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©ttcfuv^e

@r6fnwm u«l) anfüfifuna
^fcvett

PRINCIPIENm

elfen
enfd)eit.

3n unferfc^le&lic^en Figuren
DorgcflcKef:

unb m eigentlich ihre Centra tm innem
50?cnfcf)en(te6en ; 0 le(d)fict)er Autorfelb|ltm0 dftlt«

Chen 0cf)mien in fief) gefunben/ unb öeqcmbdrtiß

in fid} empfinbef/ fehmeefet unb fühlet.

0flmt einer '®efcf;reltntng ter tre^erle^

t0^enf(J;en/nad& bca in Untie t)cttfc^cnt>cn

Prindpii otci

TOodnnen ftc^ dn fcöec «I» in einem Gpie^»
gel befet;cit Fait/ untet wel<bcm^tglntent tt

in fciner^«bens;®enalt petje unli lebe.

fJ^ebft einer 5(ntt?eifuna/

i»er ©trelf SCiUcpacld unfc ted ©ro#
^m/ auc& tt>ag bß6 tt>al)re ^Bdtcn im

@# unb fei).

®«r

3m 3ö^r S>Ö9v3@^3 1696.

3(bqemal)let un^ voraefteUet

3nm S^rud befdrbert im 3ahr 1723.





58or''^mc^t
geliebte £efec empfdbet aM)k tvibe«

Mio QJermuten/ »Domujf er fo lange

3at)i’ege[)ojfet. Söftnb Die Figu-

ren Pom inviicnbigcn tTlen|<t>cn/tpeU

tbe unfer Autor 1 5 . Qabreii lang bei) ftcb Perboi*#

gen gel)alten/ big an fein febenö # @nt>e ; UnD tpic

nocl) 10. 3al)ren lang nach bemfelben

;

2. ©Olten auci) ferner gebeim gebalten worben

fci)n/ wofern fiebbie £iebe nicht Pon neuem bamit

im ©eijte beweget/ ju ©efallcn ihren öebbabern/

unb julebt bieSrlaubnißgegeben/unb unO ge|idr«>

efet/fie bem!5)rucf jii pertraiicn/unb Dem genera-

len neuenSsruef biefer gefegneten unb permebrten

britten Edition Der gefalbten 55riefe jujufügen/

algeinen lieblichen gierabt. Sugleicbbem£efec

ju einem ©cblüffel/ im ©eifle begOSerflanbeg/

be|lobejfer}UPer)leben/ wag er lifet.

3. 9£Bir erfreuen ungmit Dirüber ©O^^Jreg
grojfen greunblicbfeit/ in finblicbem gerben/ bie

einanbet bag @ute gönnen/ unb@Ott mit einan»

ber barüber preifen.

4.

<Smpfal)e Dann Diefeg ©efebenefe/ welcbeg

bie Siebe gegeben/alg man bereitg febr weit in bem
®rucf' avanciret gewefen/ mit juebtigem gerben/

algPon®ött/unD gebrau(l)e birbeflelben/ wie

oller ©ebtift beg©cbwiberg/ ju beiner ©eele
•ÖeilunD ^(lUben.

5. S)er liebe Sefer wirb aueb angenehmen

§l 3 ©efaU



©efallcn ficl)mcn/ öa§ wir il)me eine fur^e giniei#

timg in bie Figuren gejiellet/ bie wiv biefer^'c^rift

an jebent Orte cinücvleibct l^aben: -äBit finb barju

»emi6get/unbun@emüte angefe^et ivoi’ben/ ba

(icfe@Otteö (Seift geofnet/ unb unöbaö^Üb'oet

gegeben/ bem‘3Jei’longen ju DoIItiil)n.
^

6. $(ud^ um gemijfei’ maflen ju erfüllen / maß
bem Autori felber nicht in bie ^eber fliefen mot«

len. Ob man ben ©ottiiehen üveichthumjmar

auf cinmaf nicht außfprechenfan/ nurfo»ic(bcc

4). ©eift/ welcher ben (Schlufiel barju hat/ /ebeß#

mal außjufprechengibet.

7. 3n beffelben (3nabem2(ußflu§ mirban auch

ben ^roce§ 3€fu burchgegangen/maß unfer lieb;*

fte >peiianb feither in unferer 93tenfchhcit ge#

tahn/ unb im (Seifte weiter geförbert worbenift/

biß aufbiefe Seit/ in 3(Sfu^raft/ welcher berSln#

fdngerunb <SolIenber unferß ©laubenß ijt.

8.©O tt £ob ! bap wir ben ^ag erlebet / nach

welchem ber Autor in feiner fofehnüch per#

(anget hat. !pie® ebuttß#21rbeit mit bem duffern

©elfte ( wel($e gewaltig auf ben duffern ^en#
fd^en mit#angefommen) überging aber bie natür#

ii($e Prüfte beß Sllterß ; bahero bie Jungfrau ih#

ren ^Bräutigam ju fich rufte/ unb bem füngern ?((#

ter biefe ftrenge unb harte Slrbeit auferfeget.

9. ©arinn wir 3S'fum auch mit unß gehabt/

welcher unß ber Slrbeit ber füngern 3ahre unferß

©treiterß auchgenieffen (affen / ju gemeinem

«Jtuhen aller 5)Jitftreiter. ©Ott
jum £obe/ 5lmen,



•s? C j ) s«»

üom&e
anben®Ott^ imb3ßc(^6dt^

licbent)en 2efcr:

I.

jewol id) (d)t b(ol> lm^ Uf
Dacl;tfam gewcfen/Citcfet

gcntvdi'ttgen groben fdui«

jcbeivSBelt/ welctx’ bte cblc

«Pci'tebev ^rfenntmfj0Ot#
tcöuiibfeinfelbft mit mit pffenttit / unb
beten gtcb^abcrjetteiflct/bitfe^mirinmci«

nem gtofjeu etnf'tcn gingen etbfhete?)3a^

tabiös^Jilümicin mitj^utbetlen; fo b^^ben

boct) meine iXbe SJUtfaxitet bntcbi^tbiel«

fdftige^Sinteeiben micbübennbgt/ iolcl;e^

benen/tve(ct)ebem Myfterio ®Otie^ ini^=*

tem inmenbigftc (Stunbe nacbfpul)ten/ jnt

2(n(eitnng nn^ 2ict)t jugeben / bamit |te ei#

nen ©piegetbot Gingen habenmögen / ftch

batinnenjnbefcbauen.

2 . 3inchpeinet ^tinnetung nnb '2Bat#

nnng/ meil?ibam bie ©ci)nnh v>etfeben/bic

falte gtimmige ginfteniifj in jeinengebenö#

(Seftaltcnermecfetunb mitfenbe gemacht/

3(3 iUiö



« 'D^m^e

önD in dien feinen 3n>eigen unß fingern

einen Gefügen ©tveit Deö ^Söfentniöev Daö
©Ute /

ter ^inftetnifl /
anc^ «ni>

5Hein^tt)il>etDaö2ict;t/ Siefee unO
wecfet.

3. ©afj ein jet>er l>einnac^ auffeine«^ut
fe^n/ lieißigunö ernftig tnac^enunD baten/

aucl) fci)atfe Siuf|tcl)t aufade bofe gifügc

©iafiuiTebe^ ^odifcbennnb itrbifc^en ©e<
ftitn^ foegfdltig tragen/unbgenau aufba^
^aag'3ttnglein/ ober 'Segierbe/ guft unb
Imagination feinet ©emutö ?lct;t ^abcn

m6ge/ bamit bae? ©utc nic^t ubcnnogen/

unbYein^ad unb 9tifl groffertnerbe.

4. ^d3elci)e^gar leicl)tunb gefct;rr>inb ner*

febenift/ man bie ©ee(e einn?enig|tcber

unbunac|)tfam inirb/ ftd) ind 3rrbifd)c un<

»orftcl)tig auöinenbet/ unb mit einer irrbi#

fcben gnit nom ©eift biefer '2Be(t fcbmam
gern Idft/ ober einen grimmigen ©eban#
cfenmiberfeinen '’Sruber einldjfet/ unb in

Jpoftabrtüber bie auesfdbret.

s. 2)enneö hungern ade bre^ Prindpia

um bie ©eele: ein jebeö fudbet baö Ober*

IHegiment/ unb ringet fo lang barum / bi^

e^ ubermunbenbat/ oberöbermunbenunb
bom0tarcfften/nemlicb nom Siebte/ mU
cbeö adeitt admaebtig ift/ gebnnben uttb

untertabngemachtmorben / tvie ich foicbe^



9te7fuMti0» f

in metttem fangjd^rtgen cwftm Äipf
n)o^( erfahren.

6.

Utiiitrfmcf)t9etiug/ öflfj man^ctmtt
einem guten 95orja0 unt> kginnet/

au(i;a^t/ neun/ je^en otee me^e 3a^ee
Darinnen nerijarret/ unD enDIic^(eic()t|tn«

nigweieixt; nictXaKeinftc^fefbft/ fonDem
anc^ anDere fc^mac^eJ^er^en ärgert / nnö
mit |tc^ inöemige 'BerDerbenftör^et

7 . ©onbern ermn^ feine gani^e 2eben^<

SeitDem J^iSrrn opfem/|tci&mit £eib/©eel
unD®eift/ fo mol ancb ®nt nuD '35lnt/

3^m emigergeben/unD Denken/ Daß erbon
©Ottanö lauter®naDenin DieQlBieDerge*

bnrt bernffen / nnb feinem ®D23:emtge
S:renennD©tanDbeftigeeitingefaget/anc^

Den feinem -Raupte Snriftoneft ya fte^en/

uttD fein geben fitrfein S^upiß ber 2Bar#
beitDarinlegettPerbnuDenfep. .

g.UnDmasJ mag eö einem helfen / Daß
er fein irrbifche^geben liebet/ nnb fol^eöjn

erhalten trachtet; eö ift Do0 jerbrecht%
unDmirDöenblich nachChtifti Slnöfprn9
pcrlieren : ^iel beffer ift^ / Daß man Die

j^anD nicht an Den^ßng legt / nnb in feü>

ner®infalt fo lang gebnlbiganfDeöJ^®rrn

«Kufmärtet/ oberjomanjaim®emötPon
®Otteö®eift getrieben mirb/ inSDemnt
manbele/ Die SHechnnngfeinerinmenbigen

^.4 Är#



DötteCeg

Ätdfie oft itbei‘rrt)lage/obman mit3e()ett^

gegen ^ ^aufenö ju fcefte^en ge#

traue /
unt> (teuer (angfltm ge(x / a(ö Uaft er

fitgt/ reinen ^einl» oerac()te/ unt)enU(ict>

ö()ertuunUenn>erDe.

9 .2Belc^e^ icT) Uenen jur '2Barnnng fc^rei#

Ul Ute jtoar freitUtginUeö Jö^rrn ^acl>

folge treten ; al^er noc^ um leinen ernften

©treit toijfen : 2)en Uer 'beginn ift gemei#

nigliti) fiift / freuUig itnU fel)r angene()nt:

OBenne^akranuen <Jrnftgekt/ Uaft Uie

©ee(e if)ren Q!Bi(ien au^ öem dttf]ern ®e#
ftirnejiekn/ itnUitd) in @Dttinif)r Cen-
trum eintuenUen/ a((c^ ©icl)tbare uer(af

fen/itnUUnrcbUie acke ©eftalt Uc^ ^euer^

UurebUringen fol/ fo foftet^ 9(rbcitunU bin#

tigen@c()n)eif|/ babic @eele mit@022!
«nb5kenfcbenringen mufi.

i-o. <2Bobunun bein geben lieben/ unb
ibieber jurud feben milft / fofommt ber

Teufel mit fteben ärgern ©eiftern /
nerris

gelt bir in allen ©cftalten beinc arme @ee#
le/ baü bn bie gank Stitbeineögebensjin

grolfem ©lenb/ Slrmut/ J^unger itnbirr#

bifeber '33aucbs©orge be^ •2BVlt#©eifteö

©Cläre /nnb beö 2Teufel^ ©efangener lei)ti/

unb enblid) bod) mit Sittern/ Slngft unb
2Bel)ein^ ^cuer ©Ottc^ eingel)cttmuft;

baren



Stg ^ttttorier. ^

l>avon<cl)ttttttcmct:3cit/ ftetriibtc

(Jj:empetcrfaf)i:cn.

II. S)ubift mbiefet; efgcnei*

5Dlfld)ci‘; bleibeftbu in bei* 2)emut
j unb

mact)cft einen <5nge( anö bie / fobiftbuein

ijngel; mac^eft bu aber einen fto($en fii^

genben S^eufeiau^ bir/ fo bift bu ein S'eufel/

unbfanfi@Ott nic^t befcbulbigen.

12 S)a^ 5eucrberacbten@ertaitirt baö
©d)eibe?3ic^‘ n?eici)c Figur ic^ jtnar auö
S36i)m^ ©c()rift bom brepfaclxn Seben

entlef)net
/
aber um ber iJinfait miUen in

folct^eFiguren gcftcöet/ biemeil ber 5»Jlenfcf)

fo gar fe[)r irrbifcp unb au|icrlid) morben/

ball er immer über (tc[) fpeculiret/ unb ba^s

)enige/tba^ii)me innerlict) im Ceutro ber

0eele fe^r nai)e bep ift/ ferneüber bemge:*

fiirnten Firmament in ber ^o()cn <^ibig«

feitfuepet.

1

3

. '2iuct) ijl in ben fofgenben Figuren

bor?(ugengemabtet/ mie in ibrne biebrep

SBeiten ineinanberfinb/ ober unter einan^

berfte()en/ mieltemirber gütige ©Otters^

bfnet/jafeibft in ade Centra meinen (Seift

eingefitbret. Dennicb xeige nur bie Cen-
tra an: 2BoltejemanbgrofTe3(*^cftfc*ber

Globos macben / unb biefeibe in einanber

jieben/ bermagö tubn ; mie ict)(§ im®eiftc
•

gefeben/ fo habe iebi? and) aufgejeiebnet.

Siy 14-



10

1

4

. UttD eben nfc^t ein jeber jin:

(Scbmiiic^eeitgelanget / benn eö ftebet in

©ottlicber ©nabe unb ftanbbefter 2:reu/

©tegunb Ubermtnbung^ ; fo tnirb bo^ ein

ernfter ©treitet aus§ feiner ©mpjtnbung
unb ©cbmacf beren in ftcb woi gewac
votttnmo er innig mit ©Ottmanbelt

I f. 2)abep ici) im fimften (Sapitet ben

©treitS0(W(baei^unbbeö2)racbenö/

er fep/unb mie erinberSreatur burcb2:ren*

nungunb ©c^eibung beö©inen ^GBißen^

in mele mibermdrtige Lilien urftdnbe/

nuci; mclcbe ‘Berfu^ungen bem 3ung«
frauem©obnjuJ^anbenuoffen/ e^eer in

ber geiftlicben boßig per|tgelt wirb /

bepgefuget unb erörtert.

1 6. Unb ieptiicb imfecbften ©apitef Pom
©ebät unb helfen Mj^fterio , nemii^
im©eiftunb Söarbeit red)tbdten fep ; mic
iü)^ auö eigener ©rfaprung erlernet/etma^
geme(bet/tr»eil^ eineö©treiter^ unentbebr«

ricbeö©^mertift.

1

7

. 2>er liebe gefernehme eö in giebe nuff

gebraucpee^jufeinemSf^upen/ nnb bancte

©Ott/ p£»nbem iß;ö empfangen. 3n bef
fcnteurt giebe iß) au^ bengefer/ unb

miß) in fein ©bt^ißß<bf^®thet

empfehle.



rr -, 4 ]

•/ v’;-

f. - ' ? >

1

>4 '

,

s^^fSiy 'f

't-',

•'.^41

"
.

>

' "i?:r-r

’; /

J





m

L



3̂
^-'



mm

S5rt^@i;rteS(tpite(.

X>0v^lÖm<i)t
I.

^S0t^fucl)cn&«2efcr! ?0?(m tf)eif«t Wpafl^ie

«c £>a6 3\ab öcr ©eburt/ nadb ollen bwpen
Principien unjcrtbellt unbgan^mit/ bamtt bu

jum'35orau^fd)cfl/ wicbic ©eflolten ot>ci;iR!t:äf.?

teim neuen ^enfef^en in il)rei: ßrönung ftc^ im
©emute geboren.

2 , 33ilöe Öirö ouc^ lebenöig in Dein ©ernüt

«in/fo tt»iv(i &u unfemAutorem in Öen nodbfolgen#

ten Figuren be|to leichter t>erfic()en lernen / Cie«

weil ber 'SerfionD inmenbig im ©ernüt |tel>et.

3. 3 umol er bir allf)ie / olö jum 0'ngong / nur

ubetboupt onjeigen mil/ woöboö eriigefcbojfenc

53ilb@ütteöPorbem ^nll gereefen / melcbePin

fcer *Serborgenl)eit im @ei|le jiebet/ Pon bem Au-
tore in ber Praxi erfoiit/ unb in ben Figuren/Pom

»oUCommenen VOenfcljen/ ougberneuetv@e<!

burt in Sbeil^o / i>ie nuögemicfelt tporben.

4. Unb in bir in ber SlBiebergeburt nO(| ge#

«Obe flueb jum *3Befen Eommen/ unb erfonnt mer#

ben wirb/ wann bu bem ©ebreiber im€rn|l noch#

fo(ge|l.

S8om



53om Myfterio ©6ttU(|ct

Offenbarung/ nac^ 3«t unb ^
tuigfeit (m ^enfMc^en

^irbe,

I.

5fnnwtc bm ^enfcbm
in feiner tnraenbigcrt

tiefen ©eburt befct)au>

en unb betrachten rool#

len / fo miijfen wir nur

mit unferer 0eeie aus

bem irrbifchen geitirn^

ten unb elementarif:i)cn Seben in bae innere@6tt<'

liehe geben 3@fu €hti|^i inunsummenben/ unb
biefen teuren ^r^t um ©nabe anrufen / ba^ &
uns öon ^atur bIinb^@cbol)rnen aus ©naben
bic Slugen/ mefche uns ber ^eufei im ^arabis ju^

gefchlolfen/mieberöfnen molle; bamit rotrunfer

»erlorneS gichtS#2(ug mieberum erlangen/ unb
@£itt in uns erfennen unb fchauen mögen ; fonjl

noirbs mol ein oerfigeltes Myfterium bleiben/

unb unferem vernünftigen ©tcrmSlng unbegreif»

lieh f€bn.

2 . S)enn mas mir dufferlich am 'üDlenfchc«

unb feinem'2Bnnbel fel)en/ ifl/ aujfer ber©htachc

unb natürlichem Obeivüvegiment ber finnlichen

<35ernunft/ mit allen Ahlften gemein; unb menn
bcr5)Jenfch feine ©eburts^geit erreichet/ fo gel)e<

ermie alle^hieremicben'n feine SDlutter/ bießr*’

be.



©ottIi4>er 0ffcfibA?>fung.

Unt) foltc niand()et tt)o( n)unfcl)en / bof fei»

nc2{ufert^fl)ung.tt!ai'e/ bomit feine ?EBeifenic^t

(inö £ic^)t fommen modalen.

3. '^eil nun bem (iebenSOttgndbig gcfööen/

!tii(| unroüfbtgee 'jfBumtlet'n jur 6ifenntnt§ mcü
net fclb)l ju bringen / t>abe i'cl) foicl)«^ in mci?

ne 0gent)eit »ergrctben ; fonbetnbem/ ber£u(l

baran haben wirb / }u 9}uh mitt()ei(en / unb bicfc

Figuren im 5)?enfchlichcnioilbe norficllen wollen/

ob boci) einer ober anbcrer / ber noch iw Sleuffern

über bem @e)}irne @£)ttju fchauen unb jufin#

ben meinet/ fich im @ei(l erbiicfen möge.

4.

‘2Bie icbin meiner 3ugenb bann auchf^h*-*

barnach getrachtet/ »eil ich in heiliger @chrift ge#

lefen/ ba| ^Diofco/ Qofua/ 55aoib unb anbere hei#

lige 5)?änner mit ©Ott gefprochen ; unb manchen

halben i$:ag allein inö gelb auofpahiret/ unb ben

Fimmel angefehen ;
mein Intent aber nicht errei#

Chen mögen.

f.iSis bei' gmibige ©Ott mir enblich inner#

lieh bon Singcficht ju ^ngeficht crfchienen/ unb fei#

nen «Öimmel in mir eröfnet/ auch »it meiner©ee#

le entaliter unb mentaliter, “iÖJunb ju ?0iunb ge#

fprochen/ »elcheö mich nicht wenig erqmcfet/

auch jur ©egen #£iebemeineö liebfien 3@fu fehl’

feurig gemailt/ ba§ ich mich 3hwe mit £eib/ @eel
«nb@eijloerbunben/nichtmehr oonihm aueju#

gehen/ ober in feiben unb ^tiübfal abjuweichen

;

»efliglichoertrauenbe/ ba§€-r feinen ©ei(t ewig

nicht Pon mit nehmen/ noch mich aus 3hme werbe

«iffen laffen.
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auc^fold^eg fwulic^ sctal)«: ®
me fcpaudö allein ade ®^re/ 3)JacI)t/ @tdrfe/

gv'etc^e unö ^ertiic^Eeit in alle Smigfeit/ Simen!
‘

7-.S)ec üDJenfc^ i(l eigentlich in feiner duffem

unbinnern ©eburt ein Drcpfai^eß ©eflirn/ mi«'

(luö biefer Figur juerfehen/ meichec in einem fiets

mdhrenöen ^reiben unö hungcrigen !Öeg,ehren

noch feinem Centro (ebet / auch fith immer dngfl#

lieh um bajfelbe herummdihet unt) Drehet/ foi(|e«

ju erreichen/unb DarinnenOvuhe ju ftnDen. UnD ob

eg fd)on Daffelbe erreichet/ fan eg Doch nid)t ruhen/

big cg micberum in feinen erjlen Urfprung/ Daraug

oUegerfchaffenunD auggeboren tvorDen/ gefom^

menift.

8.5)

ag er|!e i(l bag ouffere ©efiirn unD Deg

naturiid)en3)?enfchcn Ovegirer unD 5'ührer/ Der

ihnjuallerleo fünften/ «öanbmercfen/ ©tiiDien

unD ©efchdften treibet/ gute unD bofe/ reiche unö
arme/ hohe unö niebrige ?0!enfchen machet / mie

folchegoorSlugenift. ©iefem Oeegiment iflSi#

Ddm in feinem gall heimgefallen / unD hat alle fm
nei\inDermit Darunter gebracht/ Dafmirin DiCi*

fer Seit/ ohne Die ^ieDergeburt unD harten

5?ampf/ ung Derne nicht ganh entreiffen mögen.

9

.5)

iefeg£ebenmitfeinenfieben ©eftaltcnbee

duffem 5?atur toinDet fich hinein big ing>$erh/ in

Die 0onne/ welche mit ihrer ^urhelim ^euec

ftehet/ moi'onfie ihren @lanh unb @chein hat,

3n biefe fieben ©efralten hat fiel/ Der Teufel/ Die-

ölte (Schlange/ eingekochten/ unb Die @eele oer#

jtgelt unboerrigelt/ Dabon Apoc. y;ju lefenift;



©Sttl^ef Off<wbaPttng» i?

10. S5lc ac^te @c|tttU ifl Öic gcuer# <20(11/

mit l)em feurigen ©epjrne / unt) fielet in bet grop

fen <2Belt n>ie in bet fteinen 2Bcit im '3)Jitten/ unb

i|l baö ©cbeibei'giei pifeben bem nufletn unb in»»

netntÖJenfcbcn: SGBiewobl in Det Slßiebergeburt

bie £i(bi<?iBeitim 0Ritteni|^/batein ficb 3€|u«
gefe^et/ betSbttte bie §euet # 2[ße(t in unfetet

SKenfebbeif untetmotjfen bat.

11.® iefet Seuet^<3Belt <2Butbel ifl bie f!n|le<

te2Btit/ (öon bet ginftetni^ Utftonö fiebe Jac.

Böhms 3.Princ.cap.2i.v. i7.)mit bembul^cttt

©eflitne/ meicbe bie 5euerf<21ßclt in |tcb flefangen

bdit/ mit allen Teufeln unb »erbammten ©eeten

;

unbiitbaölScbeibei'Siel/melcbeö^ut unb Sßoö

obf(|)eibet/aucbbie i^enne feget/ unb niebtö Untei#

neö in ben innetn ^ S« @ßri Idjfet.

1

2

.3n biefet §euer#<2Belt flcbct nun bet Che-
rub mit feinem itneijfcbneibigen @cbroert/ unb

bemabtet ben Eingang jum innetn^aum beö £e#

benö/ melcbenmit entmebet in biefet Seit but^#
geben/ obetntt(^ bet Seit ubetminben/ unb feine

©ebtttfe etfabren muffen ; ba bann am Snbe un#

fetö £ebenö 0?ofeö mit feinem febarfen @.efc|e

febet/ unb bet Teufel baö ©ünben^Övegifletlie#

fet/welcbeö bie Stfabrnen bezeugen fonnen/ unb
aüeSßenfcben matnen/ baffie ibte Jguffe nicht

bis aufbie £ebte fparen moUen.

1

3

.2)enn feinc@cbdtfe feine menfcblicbeSun«

g{ augfpreeben fan : O felig ! ttelcbe in biefet Seit

ficb (einigen lajfen/ unb^gfum angejogen haben/

an benen tvitb bet anbete^ob feine2j?a<^)t haben.

^fOebe
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2Bcf)C aber benen jenigen/ iDelct)e fotd^eö in biefee

geit ücrfdumet t>aben/ benn fie »erben {)eulen unb
gdbnflappen / auch ben ^09 i^rer ©ebiirt neri»

füueben / unb »unf^en/ bof ft'e nie geboren ivdi»

ren/»iejufe()enjer. 20, 14. unbApoc.6, 16.

14. Sluobiefer geuer # ‘2Beit/ ober eigentlich

jmifcbrn biefem geuer unbTindur, alg ber neun*

ten @e|la(t/ ftnb nun bie Snget unb Slbamö 0eel
gefi^iaffen; baoon bie (Schrift fpricht/Hebr. r.

V. 7. <Sr madhet feine (Jngcl ®ei)ler / unb feine

S)iener geuer^gfammen.

ir. ®ie oerborgene finitere ^Eßeit . holt in fidf)

bie brei> er|ten ©eftaiten biö jum geucr/ unb »irb

auflerbem geuerbiecg)6l{egenannt: »elcheß bie

ftrenge aJJodht ®€>tteo ift/ barnoch ber^eufel ge#

jtrebet/ unb fie ii)tn felbjt jur >ö6lle gemocht/

gleich oudhSlbom.

16. 0o(te nuchnun / nochbem fie Shrijtu«

»ieberjugefchlojfen/ im geucr oerborgen bleiben/

»enn fie ber SDIenfch mit feinen ©ünben unb
©reueln nicht in biefer ^elt öfnete / unb fich ho<»

burch oerteufelte.

17. 2Benn ber £D}enfch nun öurch beöChe-
rubo 0ch»ertburchgebrungen/ unbolfo ©Ott
unb 'üDlenfch übermunben hot/ fo begegnet ihm bie

himmlifche 0opl)io in ber neunten ©eflolt/ unb
erquiefet feine (Seele mit unauofprcchlicher^hf»

figfeit/ unb fleibet fie »ieberum mit ihrer himmli«

fchen Cfßefenhcit / bo »irb fie erft ein ßngcl ©Ot#
teo/ ber im ‘Fimmel »ohnel/ unb mit©O^^
fprechen Eon,. .

18,



(3öttlt4>er 0ffenbar>rwng. 17

18. ®cnn in Öicfcm ncufn^ieitJc fern ficer|!

bor bie«6.®wp}al)i fomtnen/ unb imSnicrljei#

lifl(ten©Ott niit@cbdtc/ 5«tbitteunt)0vnuc^«

ßp|fernini@ei|!unb‘2Ib'al)i'I)cit bienen/ ni$ein

SD?elc^ifebecl)ifcbft 9^tie(lee bes J^ocbjlen.

1 9

.

Unb gelanget nun erjl ju il)tetti3ie(/bnt#

nacbfie als eineS^raut bigljero berlanget/nem#

lieb mit il)wm liebjlen ^Ömutigam 3@fu in bie

innere lßrauf«Sammergefi4l)rct ju werben : wel#

fbes in ber geuerS^^rob nicl)t gei'cbcben bunte/ ba

fie bureb bie@e|lalten beö geuers bringen/ unb

ihre ^robir?3al)re auSßeben muffen.

20. S)enn ber ‘jBaternimmet feinen ©obn in

feine liebe 0opbtam ober SSfum ebelicb du/ unb

führet il)n nicht ins ^Öraut^QSett/ er fepe bau rein/

unb in ber '3}<rfucbung befianben. Slueb betrauet

ftcbbiel)immlifcbe0opbi<r nicht in ihres liebften

33ul)len Slrmen/ fie fei) ban feiner ^reu oielfältig

otrficbert/ weil fie mit Slbam ifi betrogen worben.

21 . Unb ob fie ihren lieben S8ul)len wol un»

terweilen in berftnflerniBegicrbefüflet/ unb ihn

mit ^rofl unb ^rquiefung befuebet / bamit et

nicht miftröflig werbe/ nod) bie^^offnung fallen

laffe ; fo hats boeb nicht lang iBefianb : 0ie jie»

betfi® halb wieber in Den inwenbigen ^enfeben/
als in ihr Siebts^Principium ein ; barum ift @e»
bult unb©emul)t nohtig.

22. S5er aber weichet/ unb mit frohen/ ^0#

eben unb gewaltfamer €igenbeit jte jum löep»

fdhlaf JU erjwingen meinet/ bermug wiffen/ baf

@ßtt feinen Gefallen an ihm habe/ unb feine

15 bebe
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ItcbeSBwut if)n in feiner gigenbett ni^t achten

n>ert»e : i^enn allein Den ©emühtigen unö
0anftmühtigen @nat»c njieöerfdhret.

2 3. !^ie jehenöe3al)l i|t bie S5re»)#3al)l ; ba!»

fürnunberfeelifche@ei(i (lille flehen muf/ «nb

fcin>öcili9/ 'Öeilig/ mit allen himmlifchen^eera

fchtt«n fingern 92Bir ^lenfchen fönnen fic auf«

fer ber Sungfrauen @ophia nicht begreiffen.

24. Unb muffen ja tief graben/ wollen wirfie

in ihter Offenbahrung im innern 3ungfraulichen

Sßilbe fchauen/ ba fieftchfelbfiauggebieretnach

ben bre^en Prindpien/ unb t>on bem 3ungfrduli#

4>en35ilbc gleichfalö auegeborenwirb; welchem

9areinüerborgene6®et)eimni§ / unb nurbenen

befanb/ bie mit ber himmlifchen Jungfrau 0o«
Vhiuin'3Jerl6bni§ leben.

2f. ^an alfo ber£efer auö biefer Figur leicht

begreiffen/ ba§ @£>tt ihm »iel naher in ihme felbfl

fei)/ alö auffer ihm über bcm ©efiirne in ber hohtu

€wigfeit. Unb liegt einig unb allein baran/

bah wir unfere ©eele umwenben/unb mit unferer

535egierbc einmartö lehren / unb @£)tte6 in unö

begehren/auch baoon ni^t ablaffen/ biö bie theu«

re©opl)iu wit bem^Öeil.Öeifl unferer ©eelen«

SBegierbe begegne/ unb fie »on @rab $u @rab
fortleite.

26, ®enn wir alleö aufeinmal nicht foDen faf«

fen fonnen / weil fich bao Öiab ber 9latur immer«

fort herum brehet/ unb wir bie ^ieffe ber ©Ott«
heit nur in einem tunclelen0piegel alö in einem

^liilfehen,

27,S>a«



27.

®aüont)ei:et(lc551icf' fe^rjatf/ unöo^it#

tnocjlic^alleegkicf) begretjfcn fan / biö ber@dft
btircl) lange Übung in Die ‘^licffcgcfommm/ unD

Daß Myilerium magnum juin 'rBcrfianD ge#

bracht ()af; ivieroie au^ eigener grfa()rung ge#

lernet /.au(^ Drunten im fünften Kapitel etmaö

erofhet.

28 . Senn eg i(t nicl^t/ g(eidf)ob)emanD etmag

anfie^et/unDDeffenSStlD infein®eDäc^tnif faf#

fet/Danonerbernac^ reDen fan: 9fein; fonDern

eßmuf Die (Seele mit Dem €rEentni§ ein'äBefen

merDen/ unD Damit Ptelmal)l Ditrcbß Seuer geben/

cbe eg fix mirD.

29. SDJajfen Dag ^orfeben nicht Dag Sürnebm#
fte ifl; fonDernDag@mpünDen/@cbmecfen unD

güblen/melcbeg feine gunge erbeben noch aug#

fpredben/ unD Der£iebbaber auch öomSefen Die

^J:ie(fe nimmer begreiffen fan/ er gebe Dan felbfl

ing^efenein/ unD folge Denen inmenDigDurebß

geuernacIyDie ibm ibre grfabrung aufg Rapier
bringen ; er mivD algDenn felb)l mol befennen/

Dag erg oiel tiefer in feiner @eclen gefebmeefet

unD empfunben habe / ttlg eg in Büchern augge#

DrucftjugnDenif.

30. (Sjemiglicben/ mit batten auffer Der Q3ibel

fein SSueb in Der 2öelt nobtig/menn mir unfer in*

menDigegQ5ucbDer Drepen Prindpien nur felbjl

in unglefen lerneten: Senn eg fo ooller^Kun*

Der i(t/ Dag eg menfcblii^e gunge niebt augfpre*

(ben/aueb Der Unerfabrne nid)t mol glauben fan.

31. UnD ffamlen Die erleucbteflen ©ebveibec

lÖ « nur
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nur l)civ(«i/t)icn>cU jtf ofit feine®orte/fc(bige auö#

lufprecben/^nDen fönneU/ unö fiel) mit ©ieicljuif^

fen auö Der äuffern 9fatur bereifen muffen/ öamit

fie l)em @ud;er ju tieferem S^acbfinncn ^nlei«

tung geben mögen.

32. ®eilaber ber?fl?enfcb fo getnfe aufferiii^

unb tbierifd) morben/unb nur naci) oergnnglicben

0cl)n^en t>iefer®elt trachtet / nud) feinSeben

liebet/ unb baö einige unnergängiidx ©ut nemeb«’

tet/ fo bleibeto il)m billig oerfiegelt.

33. ©ennroaö folte einem ©cbmeinbnögül*

bene .gfalobnnb / unb einem >|j)ul)n baö Q>er(ein ?

fie jertreten alles in^ol)t/unb netfcbarreiiO mit

il)ren weil fie eg nid)t fennen.

34. Sinem nad) ©Ott unb feiner <Srfentni§

bungerigen @emut)t aber / bag in lOemu^t man«
belt/unb in feiner ^egierbe einfaltig forf^et/be«

gegnetg ol)nc groffeg/febmeres/ dngfllicbeg @u«
eben non ficb felbfl. S)enn ©Ott i|f Siebe/ unb

liebet bag 3^iebrige/ meld>cg ftcb feiner groffen

Siebe ganb unmürbfg a^tet/ unb oft blöb ijt/ bag
€rfentni§ ©Otteg anjufajfen.

3T. ©en bofdrtigen unb ffolfeen Q^ernunftg«

©eifiern i|t©Ottfeinb/unb meifet ihnen ben fku^

tfen/ meil fie ficb felbfl für mei^ unb gelehrt bal«

ten/ unb mit ihrer QJernunftg^iSrill in ©Otteg
@eheimnig«58ucb lefenmoUen.,

36.®er@Ott um feinen «öeil.®eifl bitten/

unb nicht ablaffenmirb/ big er erhöret/ bermirb

benbe§ten unbftcber|len®eg jinben/ unb einen

Rubrer befommen/ ber iljn in alle Riefen fübwn/

unb
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tjnö alle @cf>(6ffer utij)^()urcn auffc()Iicfjen foü/

tt)ie alle cdeucl}tctc 'D)Janner bejeugen/ unö mit ily

tem eigenen S,ienipet lehren ; au|fee öiefem ift fein ,

recl)teg Sieben.

37-Sai’unt mu§ ber bnngerfge 0ucber fein

Studium nicf)t nut aufg £efen unb

0cl)riften allein legen ; fonbern auf bie ^act)foi<

ge i()ret 2Bege gebenefen/ unb neben emftgen &c*
bat ficb auef) aufben <2Beg felb|l ma^en/baö itbi#

fcl)e Seben bafen/unb baö-inneee in fid) fuc^en/roic

icb auch getabn l)abe ; fo mirb ev alsbenn n>ol be#

finben/ ba§ ihre Seljrungen unb 2(nn>eifungen auö

©Ottfinb.

38.& t)eiffet l)ier/roie €^vi|}uö fpviebt : 9iBet

bittet/ bee empfäl)ct ; n?ee fuebet/ bec finbet ;
tuec

anflopfet / bem vvivb aufgetabn. S)enn bec

(Sebab liegt tief in bet ©eelen begraben / unb

jpivbeonöOttc^Sotn beraabret unb berfeblun*

gen gebalten/ bet bot allen Swingen mug bureb bie

£iebe 3€fu übetwunben »erben ; ebe t|l fein

ben/ benn er halt gewaltig beft »aöerinfid)ber^

fd;lungen bat.

• 39 . Saturn beiffet unb lebtet unö Sbriftuö

ringen unb fatnpfen/ burd) biefe enge Pforte ju

fomnten ; Savju ein überaus grojfer€rnfl nobtig

i|f/ ibie an 3acob ju feben / ber ©Ott bep feinem

^ott/bu|)Srr böff jumirgefagt/ jeucbmiebec

in bein £anb/ unb ju beiner greunbfcbajft/ icb tbil

bit »obltubnjc. bejlbifltc/ unbnid}tin3wdflfel

fahren lieg.

40. ^Ifo muß bu auch tubn/ bicb in bie Siebe

5Ö 3 S^f»
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3®fu citiwicffcn/ auc^ Deinen '2Billen nimmec

öuö feinen 233unDcn fommen iaffen/ unD Die‘3ieeo

^eiffung feft im ©iouben l)olten/ Dci§ ®ßtt nic^t

lugen Eonne; unD nid)t in groeifel »on Deinem

•Öet^en faxten lajfen.

4

1

. ©enn Der gorn@£>(teö Dringet Dir mit fel<

nem fcl^arfen 9Eein in £eib unD @eei/ unD fuc^et

bi^aufDcn@runD/ ob Du befl in3;gfum eingc#

wui^eit flebejE : unD mo er Dan fiiiDet/ Da§ er Das

QBort Qgfum in Deinem ^erfeen nid^t übermag/

fo ergibt er fic|) enDlicp / unD (äffet feine 0d)ärffc

finefen.

42 . (£)enn Die Si)Jorgenr6()te{n Der Siebe3€fu
in Deinem -öer^en brief^t an/unD transmutiret Den

3ovn in Die groffe g-ebarmung. 3d> munfebe Dir

lieber Sefet/ Da§ Du Den 0cbmacE Daoon in Deiner

0ee(en mogejlempfinDen unDgenieffen/ melcben

icb mit ^aSovten auSjuDrucEen nid)t uermag.

43 . 3e tiefer nun Die 0ee(e in ficb bmeingra#

bet/ je näher Eommet fte ©Ott/ bfe fte enDlid) uor

Der >öeil.S)rei);3öhl wu§/ al6Denn

gelanget fie erft ju einem tiefen @rEentni§.

44 . S5enn Der @ei^ ©Otteö gehet hernach mit

Der 0eelen big in Die äufferfle SJ^atur heraug/unD

jeiget ihr hinter fich unD »or fich Die ©eburt Deg

©nen/alg Der 'üö^aieftät in Die ©repheit/Durd) Die

fieben ©efralten Der9Eatur / Da Die 0eele unaug^

fpred)lich mehrgreuDean fold)er€rEentnif l)OAt

alg an aller SOBelt @ch_ähen.

4f. <Oan magEan einem ©emuht lieber fepn

alg@Dtt Die emtge Siebe? Deffen fuffet Siebeg»@e#

fd;macE
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fd)inncf (töc mcnfc^lic^e <3Jcrnunft ütxrtrift ;
unb

n>cnn fcl)on b« beretmcjtc üteöner unb ^oet alle

fdnc^iin|rjufanimcn ndl)mc/fot)cmöcl;teci:bo<^>

folcl)cn nicl)tatigjubrucfen.

46. Unb tuivb ftc^ mancl&c0cdc am ^agc bet

Djfenbal)nmg fclb|l ö«fucl;en / ba§ ibv fo(<$e

tbcure @nabc fo nal) bei) gemefen/ unb ibt biö anö
€nbc felbi't nacbgcgangcti / ton i^t abct nicl&t

mabi’genommen ivovben ip.

47.2Bei( mm in biefet tovge(!ellten Figur ba^

^cuerin bie achte ©eftalt gefe^et ijt/ rceidhegei#

gentlicf) in ben ©eftalten jur eitigen ?)tatur bie

DierDte ift / fo mirb Dem ungeübten @emül)t eine

®ecfe tot feinen 5iugen |tel)en.

4.8. Welchem abec iur9tachrid)tbienet/ba§

in biefet Figur bet 5(nfang ton bet duffem SRatuc

gemachet tttrb/itie fiel) bao menfci)licl)e £eben ton

auffen hinein minbet unb maltet / welchem brei)«

facf)ift.

49. 2ffö baoauffeteirbifche; banbaö aftraü-

fche§eucr«£eben/ welche bepbe jufammengel)6<

ren/ unb bet Utfianb finb beo duffem Stanit^Ce*'

benö; unb baö innnete geuer» geben mit feinet

•ifButhel bet Sinfternif ipbetUtftanbbeöinnetn

©eiflwbet gicht«£ebeng.

^o. 2ßenn abet ton ben ©eflalten bet ewigen

Statut gemelbctwitb/ fo wetben bie btet) etften

©eftalten biö jum^euet fut baö etfle Principium

genommen/ alöbie ©eftalten jut 5fatut/unb bag

§euet alo ein Principium unb Utftanb beo£e#

ben^/ weil fein Sehen ohne §euet fepn fan.

^ 4 fi.SEßitö
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5 1 . CSSivD auc^ »er|lan6«n t>om Spiritu Mun-
di, Der Öen Ätnöern 3fvnet auföetn QJergf ®tnat
öurc&SKofen ©efc^c gegeben/ unö öeö Qßatertf

Statut ijl/ ber in öiefer feurigen @e(iait jtc& einen

jotnigen eiferigen @Dtt / unö ein »erjel)renöes

0euer nennet.

5 2 . ‘2Bien>o( ©Ott allein ®Ott in bem £iebe«

geuer ober £id)t erJannt unD genannt loirb/ate in

ber fünften ©eflalt ber ewigen ?Jatur.

f3» bem unerleuc^teten @e#
mul)t nod) ein@teinim‘2Beg liegen/ inbemge#

melöet wirb/ bo§ im inwenbigen neugcbol)rnen

50?enfd)en bie £id)t>‘2ÜSelt oberSiebt^Prindpium

baömitfeljlefei); ba im »orgebad)terFigurbie#

feg Copitelö bie 5euer<’2CBelt bag mittelfle unb
©cbeibe^giel jwifeben ber dufferen seitlichen/unb

inneren ewigen 5^atur fei).

54. 2)er foll berichtet fei>n/ba§ eben biefelbe

ßrbnung ber ewigen 9Jatur im inneren ‘3)Jen«

fchenfei)/ alö in biefer Figur, unb nur ansumer#

tfen ifi/ ba§ oom erflen Prindpio , alö ber

ere^'äBurhet/ »om inneren herauö/ ober unten

hinaufber Slnfang su machen fep/wie eg aud) bad

erfie Prindpium i|f; fo flehet eö in feiner Orb#
nung recht übereinauber/ wie ein ©ewdehfe/ al«

in berFigur sufehen.

ff. Unb wirb biefeg nur fürbieSinfdltigener#

ofnet/ bie fd)wach »om ^Begrifffinb/unb leicht im

@uchen mübe werben/ benefenbe/ ba§ alleg nur

ein.@agen ooller Confufion fei>.

f6. '26annwnber5Kenfd) feine 5«uw#^eele
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»ottigid)t @Otfeö(i()bric^t/ unbftcf) inöäulTw
©cfHvne a(ö dn dgcticöScbendnlj^et/ foiflfie

öcf feucrroI)tc S)racfe mit ficben J£)auptcm ; bav^

ouf Öic >öiivc bcö dufferen '35crnunft«@eftirn^

reitet/ unö mibec ben>Ööcbften im£idf)tg''@runb

flfcitet/ mie im foigenbenjmeptenSupitdange«

luiefen mirt).

T7. 2Bo bieS«uer#©«de ober in S5emu[)t

bleibet/ unb Pon ber Siebe @pcifc ju ibrem®hn#
nen einjicbet/ fo ifffte cin€ngcl@OtteS/ barim

nen ©Otteö ‘SJnfeffdt unb grofll’gitdrmbe offen#

bor mitb/unb ber@op()id 5E)2ann unb^Brduti#

gant / mie im britten Kapitel mfggefül)«t vpirb/

ipelcl)cc mit bem feurigen S)racl)cn ber ©genbfit

fdmpfen/ ringen unb ©dfulrecbt tubn muf/ Per#

möge beö pierbten Sapitels / auch mit bem
0(^mert beg ©dfieß/befag beö fünften Supi'telö/

allejdf geipopnct fleben/. unb olö ein ^rieflcr

©Ottcö im Slllerbciligffcn bdli'g/ 4udfig unb ab#

gefebeiben leben.

jfpepte Supitel.
Por>Äerid)t,

tiefer nebenffebenben Figur, tpcldbebie

gtfic unferö centralen unb erleuchteten

Autors ifi/tpirb bem lieben Sefer angemiefen/maö

ber 5aU Sibamö ift ;
mie er ficb Pom ©anben/ alö

Pon ©ßtt unb bem 3al) abgebrochen.

2.55a er ein eigen 9\ab geiporben/ welches

nunmehro aus ganb frember unb falfthen ElTenb/

äS 5 welche
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wclcl)c Sügen (Die Dcc @atan / Die alte

©cIiIange/Den ei’|len ©fern In l^rc@eeleclngc<>

fc^oben/unD Datoon unfec llcbflc «öslInnD/ »e(cl|)ei:

un6 ‘2ünf)tl)elt unD geben 1(1/ Den ©nfan einen

<3ßater Dec gügen nennet/ 3ob. 8/ 44.) In fli^ fei«

ben Di’eI)ct/ln@utunD$Söfe/ unD nurbiöinDle

äuflere ©onnereicbet.

3. JDaDie^eelelnroenDigtoDf/ unD Die ^öö!«

le felber 1(1/ Die Daß etnlge ^erDerben »itefet/ unD
Dni'ein laufet.

4. ‘Jßofcrn Der 5>?enfcl) in Diefer gelt nicl&t um«
Iel)ret/ unD mit Dem ©emü^t ftc|) mieDer ju ©Ott
mcnDet.

f. ‘jfßeld^eö 5Bu|fe tu^n l)ei(fet/ Deren Cfßlr«

cfung im@emül)ti(i/ In Den ©ebnten auö Dem
()6lIijcl)en5lbgrunD mifilDJac^t auöDringen/unD

Dem >^immeireicf)@emalt antul;n / unD eö im
©laubenju ftd)reiffen.

6, 3n Diefem mitD Die SCBIeDergeburtnerllan«

Den/Da Der ©laubeng«5«>tcfe im ©eelen«@run«

De angefcl)lagen mirD / unD Das @emül)t In Die

$lngii«@eburt im ^euer fommt/in meicbem beili«

gen^Srennen Dieguüer(tcbt unDDoöQJertrauen

juöOtt aufgcl)ct/ unD 3©u6 eine ©ejlalt im

>Öerben befommt.

7. ‘2Bomit Der ©faube in^Sfu ^raft Durdb

alle ^aebt Deö ©atane Durcbbrid)t/unD alle Äet«

teil unDSganDe Deg gornö unD Der 5in(lernif/mi>«

mit Die ©ecle in allen @e(lalten Der gRatur ange«

fcffcit gemefen / nach fltraDe jerrciffet unD jer«

briebt/ uuD De6 ©atanö ^odb bon fi^ mirft.
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8. ‘3Bclc^cö buv’c^ @tccbctigcfcl)icf)ct/

t^em€nt)c3cfuö uitö in fcincn^ob einpflan^ef/ju

gicic^em^obe niit3[)mc/ba wii’ mit un|cm'@ec<>

Icn/man fie fiel) in bcn@cbdtcn auö ailcn^vrdften

»ot@ott aug|lrcifct/fclbcr ein Hh 53oum moeben.

9. Unb maß baß ©etjeimnif biefeß ^obeß in

fcincr@ccten citcic^ct/baß jte()et mit einem neuen

geben in Sf)vi|{o auf / in melc^em aufge^et@e#

teebtiflfeit/ Stiebe unbSreube im^ötil. @ci|ie/

unbaußgotnOiebemitb/ miein bev nacl)fol9en^

ben Figur außgebiibet mirb.

53om 57atm(id)en9)^enfc^cm
I.

2(n bet <2Beiß()eit4iebenbe gefet

in feinen ^HJunbern for^

fd)en / unb in feinet »etbot^enen

jj)rei)l)ett in fic^ fcbmien roil / fi>

mu§ et tot allen I5?ingen in ftd)

felbjl einfel)ten/ ftef) felb|l in feinet in|lel)enbcn

I

btepfad^en ©eburt unb geben gtünblid) ertennen

lernen ; biemeil et in ftef) felbfl ©Otteß emigeß

^ S3ilbnif unb©leicf)nif i|l/ nacl) betSinpeten/

geuermnb gicf)t#9[Belt.

2 . Unb mic biefe btev) nur eine '2Belt/ aber in

i()ten ElTentien unb QtBirefungen untetfebieben

finb ; alfo auch baß btetfacbf £«ben im'Slenfcben/

unb fan feineß baß anbete begteiffen. €'in i'ebeß

jle()et in feinem eignen "[IBillen unb geuet ober

@ei|f.

: 3 . 5(u^ bdt Kben Scufi; ffin cis«ti Cen-
truin.
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trum , unt) bcsel)tet feine eigene i^nie angenehme

©peife ; ÖeöanDeren obernimmetö in ni(^t

cin/nia|fen foicbeö anber’Kenfcben unterfd)ieb#

lid)cn £eben^2lrten unb ^reiben ju eiferen ift.

4. ©nöäufiere geben / fonuß Denen ewigen 0#

Der inneren *2BcIten alt* eine @leid()ni§ auggcbol)#

ren/ bntfein Centrum im duffem ^er^en/ (lel)et

im 5'if unD Q5(ut/unD i|l mit allen ^l>ieren ge#

mein / nur ju narren unDju öermcl)renfu#

d;enDe.

t. ©eine ©pcifei)tDaö®e(tirne/ mit Denen

Elementen unD Der guft/wel($e Daö §euer im ^er#

^en aufbldfet;^ eg in feinem 9laD Die ficben

©eftalten Der dufferen Statur/ als Die^lanetcn/

welche it)m <3L'ife unD 'Vernunft geben/ il)n regle#

ren unD treiben
;

eg bat aber jeitlicben Slnfang

unD S'nDe/ unD mu§ jerbrechen / big ouf Die Tin-
dur oDer Eflenb/Die im geuer beflebet ; Der ^bi^**

re aber nid)t.

. 6. ©ag anDere ifl Dag ©eelifebe geben/ aug

Dem inneren ewigen^euer/weldbeg fein Centrum
jroar auch im >öerben bat/aber tiefer hinein ; unD

ift in folgenDer Figur unterm 'öerijen. mit einem

ftnflern Globo ober ‘2Belt angewiefen. Qg ifl

Dk feurige ©rad> oDer3SSelt#@eifl/ unD ifl mit

Dem elften geben fö nabe PerbunDen afg fölann

unD'Üöeib/flebenDe mit feiner ClBurbel auf Dem
SibgrunD.

7. Sg bat auch fieben ©eflalten ju feinem @e#
bdren/ welche aber nurSlngfl/ >öi>fart unDSluf#

fteigenauggebdren/ wieanDen^eufefn unD un#

wie#
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iDicöergcborticn ?0?«nfcbm ju fcl)cn. llnt) fint) Me
fieben ©icgel/ roetcl)e Der Teufel t)ot Me@cffe
gcfdjiJben/t'atnit fic fidb im@ött(icbcn geucr nicht

erWiefen/ «nö in Det£iebe roicöerwm ansunben

foUc/ Apoc.

8. ©eine@peifc i(l ff)ciici miö benEflenricn

beö äufleten £eibcö/ theile auö bem feurigen @c<
(lirne unbßlementen beö^eufelö/ nemlichc^o#

fim/@ei&/ 5?eit>/3ovn/ ^olfchheit/ auch alle

©reuel unö 0unben ; fein (Seift unö 2Bchcn ift

©£>ttc6 Sorn# (Seift/ Der hen OJjenfchen treibet

unh regieret.

9. ©ein 0ehen im irhifchen Ceibe ift bag

©onnem£icht/ befenfichßbebienet; in ftch aber

auffer bem geibe fiehetö auf teufiifche 2lrt/ wie im

©leichnif Äahen/ Dealen/ ‘SDJäufe/ ^fe^be unb

anbere ^hic^t öeö ^a^tö.
I o. 3n bifftn JttJfbfn £eben ift ber ^ftenfeh un»

tet bet äuffeten menfchfid)en ©eftalt nur ein

: unbhatimSieuffernetman eines

jahmen ober milben ^hiercS €igenfchaft/ unb

nach ©eefen eines feheueiiehen 5[ßurmS.

11. IDcnn aller eigener ‘2Bille ift ein purer

S^eufel * unb manbas äuffere geben abbricht/ fo

jtehet bie ©eele in ihrem gehabten ‘^Billen im jin«'

jteren 2(bgrunb bepben Teufeln.

12. S)as brittegeben ift baS hcilifltßicht-ge'

ben
; in biefem Sitatuiv'iDtenfchen aber Perborgen/

unwitefenb unb unempjinblich : ©ein $^cuer ift

©Ottesgiebes^euer/barinnen fein SCBille in ben

«SBiebetjeborntn brennet.

1 3. Siii!'’
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13. ©ifffö ui'ljtdnöct (lud^ im>|3cr^cn cmg bem
^eucr ; i(l abcc einen Grad tiefer fliö Daö Seuevv
i)nbim®enfcl)en Daö mittel|te/,n)ie im feigen#

ben€gpiteljufel)en.

14. <Seine0peife ift i)inimiifd)e

'

333efeni)eit/

0)i’i|^i iiiiö iBIut/ unt> feine Jvraft#^le#

menten im neuen £eit>/ nemlicb bemutige fiebe/

0anfmubt/ (SerecbtisP^it/'JBubvlieit jc. 0ein
9v(ii) ber ©ebui’t fmb aud) bie fieben ©eflolten

geifliid)/ dber im 0incfen nnb !t)emul)t.

i^. ©ein ‘ifBeben/ ^reiben unb 535emegen tß

bei- ^eiU @eijt / unb gebietet aus fidi bimmtifebe

^teubc: ®enn eggiebt bem©eeien#5euer fein

fünftel

'

2B(J|fet beö ewigen febenö jn feiner Sr#
fül)iung/ unb machet auö Singfl greubc.

16. S)rm dufferen finniid)en geben giebtßfei#

ne Tin6lur-0tral)Ien
; wehret ben giftigen bo#

fenSinfiuffenbeg ©eftirnö unb beö^eufeiö/non

oben unb unten.

X 7. ©iefe jwei) ^euer (beö gornö nemiid) unb

bei'giebe) ftnbewig/ unb nuöbemSwigenin^i#
bam au^gebauebet/ weid>e anfdnglid) im geibe

in einerTemperatur unb @ewid}t gefianben.

18. ‘2Beil aber ber Sof» dutb offenbar fei)n/

unb baeßber^Diegiment in?|bam ffd)rcn wollen/

finb fte burebSibamoSiniaffung im©treit getreu#

net worben ; ©aö war fein gail/ unb ©cbeibung
ber

'

2ßaffer#ober SiebW#Marrix in eincgWdnnin/

unb beö Q3arabififd)cngeibeg QJerberbung ; an

beffen^lab ibme berirbifebegeib mit allen irbi#
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fd)cn ©ncöcvn im 0cl^iaf ungcjogcn movbcn/

darinnen ()citcn uni) Der ^oD (lebet.

1 9. SJflvauö nun anjumetefen/ Do^ ÖDam im

0trcit DteCeö Dreijfacben Sebenö in ibme allen

Dreien Principiengebeticbelt/ unD ein jeDeö in fei#

nerSigenfcbfll^t ju fd)mncfen unD ju empjin&en be^

gebret : Dab« ©Ott i()m fein geben getbcüct/wic

€bti(luö / £uc. 1^:12/30. nennög Deg ©i’unD#

Textet/ fldrli^ amveifet.

2Ö. giun fpriebt Die^d)#/ Da§ alle ?D?en«

febtn auö fünDlicbcm ©aamen gejeuget/ uuD »pir

alle gleichen ©ngang in Diefe 5ÖeIt mit allen

^tbieren haben/ unD auch gleii^en Sluggang
; jc^

Doch mit Dem UnterfcheiD / Dah Der 9)lenfchen
©eele allein auö Dem ewigen/ Der ^biere aber

nicht.

21. Serowegen finD wir ewige/ Diefe aber oer«

gangliche Kreaturen/ Deren ©chatten allein blci^

bet. CiBir aber foHen nach QJollenDung Der Seit

aufjleben / entweDer jum ewigen @eric!)t unD

9ßerDamniß/ oDer jur ewigen greuDe unD.öctt'*

lichfeit.

22. 9£ßcil wir nun wijfen / Da§ @Dtt gerecht

unD wahrhaftig i|l / Der nicht lugen fan / fo follen

Wir billig Die Slugen eineg auftubn/unD nicht nach

Demgleifche/ wie Die ^hiere leben ; fintemabl

Daoon nur unfer QJerDerben fommet.

23. 9lun eröfnet ung Die ©chrift ^weperlev)

§euer : @n ©öttlicheg / weicheg 00m 4)im^

mel angejunDet wtrD / unD ein frcmDeg Seucr/

weicheg Die ivDii'che 3?atur in Den untern 6(ei>

men-'



32 Cap. II.

menten öufc() i>eö 5)tenft^en ifun|l unö ^nnö oft;»

junöet.

24. 3eneö muflen bie ^rie(!ec öer @tift^#

eglütten unb dujfei-n ^empeig mit|)ol6 unterl)al#

ten ; btcfeö aber motte@0'^^'$: nicht ännehmen/

fonbern öetöerbte bic 9vduct)erer in feinem3orn/

mieNunri. i 6 . julefcn.

2u ‘2Betcheö eingarfchoncöj-uvbitb auf bie

jme? geilllicheScuft in unß i)t/ nemlid) auf baö

Siebemnb gorn^^^euer
: 3ene6 i|t baö ubernatür«

tiche Seuer @Dtteö/metchc6 uom innern «öimmel

herauf Eommet; biefeö iflbaö9Zatuv«^euerbec

creatürtichen Eigenheit in £eib unb @eel/ »on ber

büfen £u)t ermeefet.

zG. Unbmiemot bei>be eigentlich nur ein5««='

fr/ unb allein in ber £).uat)l unterfchieben finb/mic

am naturti^en ^euft «nb ficht ju erfehen / auch

bei)be»on@£5ttin2lbam eingeblafen finb mor#

ben; fo haben jtcfich boch burchSlbamöirbifche

53?egierbe unb falfche 0ucht auöeinanber bege»

ben / unb bon ber ©ötttichen Harmonie gci»

trennet.

27. Unb ringen nun im Shlenfchen auch fchon

im@aamen miteinanber umöDbepfRegiment/

unb metcheö bie ßberhanb Ecieget/ führet baö

•ber#9\egiment im Silben unb formen ber Srea«

tur in ‘'Öiutter feib/ mie an Sain unb >^abet/ auch

an€‘fau unb^acob erhellet.

28 . ®arauö nun jmenerlei) ^enfehen aaif

machfen/ gut unb boö / unb nicht auö einer©6tt#

liehen <jSerfehung / wie bie ‘Vernunft »orgiebet.
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©tnfcma^l t>ic >öeü. 0cf)i'ifc uns fläclic^ anroeü

fct/ t)a§ @£)tt nur Sincn gefcf)affcn ; tvka'ol Sr
t>c5 @ci|lcö Diel ^ntte/uni) einen @ött(icf>en 0an<*
men gefuetjet ^abe/ ?0;nl. 2: i @en. i.

29. Sind) ei(ö Slbam unt» Sna |ernnc& am
JBaum ber Srfenntnif ©uteö unb 356 feö ftcb ber#

griffen/ unö ficb naebSeib unD0cei gön| w*
unb teufiifc^ gemacl)t haben / l)at fiel) baö

emige^l^ort ju einem ‘iXBieberfchoffer unb ‘2Bie=»

bergebärcr inSndMatricem cinüerl)ciffen / unb
ftd) }u einem ©egenjah beö^eufefeinßSebenö#
£id[)t mteber eingefe^et.

30. 2|u6 meichem ©egenfaö ent^*

ffanben / unb 0treif im 0aamen crmachfen/

©en. 3. baf nun auö einem 'Später unb 2>tUfter

Äinberöon feieierhanb O^aturen unbSigenfehaf»

ten/ AfFeäen unb Steigungen entfpringen.

31. 0o((^eö nunbemgeferetmaömeitiäufti*

ger ju eröfnen/ mit ich ihm erffbie Figuren barflel#

len / unb ben Umerfcheib beö brepfachen SWen#

fchen jeigen.

32. 3n biefer erflen Figur iff ber ^h>frifch«

£eib abgebilbet. (benn ber erfte ^arabiö £eib um
befant unb üerborben) ©ie Reichen beuten an

bie.toieierhanb irbifche0dfte unb@effa(ten ber

Slementen / welche in unferem £eib finb offenbar

worben.

3 3 . Unter welchen bte® all unb 50Jilh bie Con-
coftion imSOJagen berurfachen/ ba burcl) beo d*

nen ober anbern 0aftO Überfluß ober SKanget

ber Archsus oerberbet wirb / unb allerhanö

S Ärancf»’
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Äranrfl;eit«n un^ ©ebre^en im £db etmacb*

fett.

34. Unöfebenmir unfergtofcögienö/inmel#

4«m@Mn(i Ötiö geben gefangen liegt / unbmit
l»em^oti umfangen i(l; roiffen audb niebt/wel«

4)en Siugenblicf ftcb ein obei: onbet Siement im
geib erbeben/ unb baö geben erjlicf'en ober eifäu^

fen/ oberbie 9£Burbeii*SeudbtigSeit auötrofnen

wirb.

3 t. ©ennoef) prangen mit mit biefem ^biec

fo febr/ fcbmücfenö mit^bmi^^'5«il^n unb.^a#

ren/ jietenö mit €be(gefieinen/ ^crien/@olb unb
0i(ber/ mdftenS mitalleriep nieblicben©pei/'

fen/ unb perliebren oft/um fol4)e^ Ju erlangen/um

ferearme©eele.

36. Unb wenn mir bamit aufö >ö6cbfi< gefom#

men/ unb foit^eo irbifebe ^arabiö erreichet l)<u

ben/fommt ber ^ob/giebt ben geib ber €rben unb

Wurmen jur©peife/ unb bie©eeie bem bölIU

fdben finfleren §euer; meicbeö
'

3)tancbem uner#

märtet unb ju frühe fommet/ auch ohne grofe

2(eng|lennidbtjugebet/ mie ich bep ©terbenben

ongemerefetbabe.

37. ©iefeö irbifcben’ÖJenfcben gebenö#®ei|!

ifl bie guft/ famt ben fieben ©eflaiten/ itbifcb unb

fyderifi^ ; fein ©eben ifi baö ©onnen^giebt;

fein Centrum bie emige 5in(ierni§; unb mo er

ftcb Hiebt Jur Sffiiebergeburt umfebret / fanget ibn

bie ^inlternib.

3 8. 2Beii nun ber groffe ge|!irnte 9£Beft#@eifl

mit ben Elementen bem SJlenfeben ©peiö unb

^ranef



tt1(nr4>eif. 3?

^J:i’ancf öcrforgcn/unl) t^n grof jic&cn mu§/ fo »it

«r mit grtn^ev3)?acl;t J)flöDi)«v3^esimcnt Ini^«

me ^flbcn.

39. ^Üßiwol@0« bi'e @«(e jum Otcgcnten

in Den £eib ein9efc|et/ unD il)C ferne biinmfifcbc

Sungfeau Der ‘äBei8l)eit tm febengi^Siebt jur @e<*

bülftn gegeben/ Dab Die 0ce(e mit Der ©ottUeben

S£ßcigb«it D’Ji'cb Dendujfa'en@cip/ nlö feinln-

ftrument, ‘2ßuiiDer in Dicfee “SBelt

nu^wirefen nnö offenbaren fo(tc : ©enn Die

SßunDer ©ßttco liegen in ber'§euets0eele.

40. ©0 bat ficb aber Die geuer?0eele oon

rer lieben ©ebulffn abgetrennet/ ein eigener 9ie«

gentfeijn/unD inDiefer^HJelt roirefen unDfebaf#

fen roollen roao fie tuolte :
®enn ffe meinte/ Die

Äraft unD@tdrcfe mit DenSÖSnnDern lägen in ib?

.

41. UnD Dag ift nun eigcntliebSlDamö §all;

6r molte nicht mehr mit DerbimmlifcbcnSung#

frauen ficb oermebren/unD in ibrem®eborfam ge#

l)cn; fonDern wie alle %bic« «iu SBeiblein b«*
ben/ unD Der irDifcben gruebt iinD £uff im £eibe

geniefen.

42. (go lie§ ibn ©Ott in ©eblaf fallen/ ffbel^

Dct Die gräuticbe Matrix mit Der ficbtgfoDer

53Safferg?Tinftur in ein 25ßeib/ unD formirte

ibm Durch Den Spiritum mundi feinen groben

Sleifeb^Scib mit tbierifeben ©lieDern / wie mir

noch ^ute finD/ unD in Diefer Figur abgebilDet

ffebet.

43. 3lff>b<tt Der duffere ^ettf@eiff tnSlDam

unD©)ft Dag£)bnv3regiment erhellten über Die

S 2 Seuet#
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geuav0cele/ unb fie cnDiicb i)urcl) öct @cblan#
gen £üsen?0prcd)en uttö U)ve ivDifcbc £ufl jmn

€jfen öom verbotenen flcbracbt.

44. ?ltfo ftnö wir ^inber biefet 2Be(t wor»

ben / unb liegen unterm 3od)c beg “IßeltfÖet!»

ftcö gefangen/ berunö nun alV feine ^inber mit

feinem mächtigen «Ounger gefangen führet/ unb

ivij^barao bie Jvinbet feinem S^ron#

S)ien|t unbarmberfeig treibet/ ba§ mirna^©)#
te/ @elb/^racl)t/ QSollu|t unb irbifeber 'Sielbeit

jagen / al6 ob wir ewig in bieferSBelt ju leben

batten.

4j. l^arju l)i(ft ber 0eelen unerfättlicber

@eii#>öunger aus bemfin|ieren2lbgrunb/ bar#

auf biefe ‘ÜBclt gegrünbet ; unb treibet bie ©ec#

le jur üiel)ifcl)en Unjucbt/'DJlorben/ ©tel)len unb
aller Q3oel)eit/ weldx§rücl;te im ©aamen mit

gefdet werben/ wie an ber erftenSlu^geburt €a#
ing ju erfel>en.

46, 211fb l)at ber '®lenfcben#^einb fein Unfraut

unter ben guten ©aamen gefdet / welcber nun

fortwdebfet biö jur €'rnte<geit / ba @Dtt ben gu#

ten ©aamen in feine ©d)euer famlen ; 5)aö

Unfraut aber in löunblein binbenmnb ing geuec

werffen wirb.

47. ®aö ??euer iff febr gut/ unb fan nicht ent#

behrct werben : ©enn eö giebt bem SÖlenfeben

2ödrme/ auch Siebt/ bag er im finiteren (eben

fan / unb i(t ibmc jum ^odben unb allerlei ^ir#
(fungen nii|licb unb böcbl^^nöbtig.

48. 511fo i(t «web ©Otteö Seuer/ wennö In bet

Siebe
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£icbc brennet/ nfifelicb iin&gut/ tinb Fan ntd)t ent»

bäbret roccDen. J^enn cei giebt bem ^0?enf(^)ett

£icbtfnDer§tn|Fei'ni^ S»fel)fn; C6 hilft ©Ottetf

^unDer ong Sicht bringen ;
eg gibt Dem Sicht

^raft unb @tärcFe/unb bringet bie
'2Bunber aüg

ber 5in)Ferni§ sum <3Befen/ rocichrg bem Sicht aU
lein ohnmöglich roärc. gg erroecFct §veube/

gcoiocFen unb^auchjen im>öimmel; alg auch

in bet §infierni§ peinliche0.uahi.

49. “^ßenn aber bag ^fuer um fiih frefien/ aU
leg '3$frbrenlicl)c ücrfchiingen unb Pernichten mil/

foifigbög; unbvooegnicl)tgetbfchetipirb/ bren#

net eg/fo lange eg brennliche Materie fi'nbet ;
enb#

lieh etiifchtg/ unb wirb eine finfiereivohic/Slfchg

unb 0taub. Sharuin hat @0^'$: auch &ag

<2Baffer gefchaffen/ welcheg bem geuer wehren

Fan.

^o. 2((fo@i3ttegßorn#5<^uer/ wann egaug

feiner Dtbnung fchrciten/pon ber Siebe fichab-

brechen/ ein eigeneg '-Jeuerfepn/ unb alleg@ute

perfchiingen wil/ ijtg bgg; unb fo eg nicht gelo#

fchetwirb/perfchfingetg alle 6lifche§euchtigfcit/

baf bag Sicht erlifchet/ unb bag ^cucr ein fin)Fecer

(StocF wirb/ wie berSefer in ber jwepten Figur

potSlugenfiehet..

5

1

. S)ie geichen ber Planeten bebeuten bag

2Rab bet dujferen ?Ratur / alg ben lyderifchen

Sfib/welcheg fich hinein winbet big in bie ©enne.

Um bie©onne i|l eine ©chlange ;
bebeutetben

^J;eufcl imSpirituMundi, welket [ich inunferc

irbifche Sebeng?@e|Falt einflichtet/big in bie ©on#
ne. € 3 52 . Uu|
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52. Um bic 0onne t(l «ngircfel ober Glo-
bus; bcöcütet bk Eicbt^^eit/ rocltbc abct t>ev#

f^lungcn ober »erborgen fielet.

53. Unbberfinftere Globus ober .^ligel unten

brunter weifet an bjc5euer«®ecle ober@Otte^
gorn.

^4. "SBenn nun biefer finflere Globus ober

Seuer^'SSelt mit bcm®6ttlicben Siebc»§euer an*»

gejünbet würbe/ ba§ eg bell brennete/ unö ein bek
leg Sid)t im 3nner|fen beg «öerbeng nuggebdre/

fo würbe bie alte @d)(ange ber (^atan augge#

worjfen in bie§in|krni§.

Unb bu würbefi ein englifeber lieber#
geborner

‘

33tenfcb unb .^inb beg £kbt^ / ber wiber

gleifcl) unb ^(ut/ Teufel unb'2Beltfireiten/ ben

eigenen SBülen mit feinen 'ÜBerfen unb ® e»

fd)dften creubigen unb tobten/ unDCbriftoinbec

CßJiebergeburt nad)foigen würbe.

<) 6. 21ber nun bi ji bu in foteber @e|la(t nur ein

9[ßiber«Cbei|i/ unb^einbbeggicbtg/unbbafjell

tag £id)t/ weil beine '^erfe bofe ftub. 5?ein ek

gener creatürlicber 3orn#*2BilIe/ nid)t®Ott/
moebet biib bog unb ocrbomlicb; ber^ille fan

äueb nid)t mehr mit @ßtt ein @ci|b fei>n/ unb in

feinen (geboten unb ^u^topfen wanbeln unble«

ben/bem@ei(t@ütteg nicht geborfamen / unb

ber bimmlifeben Sophiae ^Brdutigom nicht fepn.

r?. 0onbern ein eigenwilliger jabmer ^t)ier^

50?enfcb/ ber nur nÄdb feinem eigenen ©utbün#

tfen/ unb beg dufferen §leifd)#£ebeng ©emd^-»
fiebfeit/ obneSreub unb SßJiberwdrttgfeit fanfit

leben/
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leben/ €I)ri|lum nic^t onjte^en / nod& nac^> l^imtti#

lifcbet ‘v^Befen^eitbungern unö burflen/oDernacb

Äraften/*TBerm6gen/ ^ülfe Mni)5^i)|lflnt» un»

ab(ä§tg rufen wil.

5^ 3«/ fpricbtber crcntiirlidbcelgen^ille:

Scb Jan oI)ne Sl)ri|lu6 nicbtö tubn/mir oucb felbjl

(luö eigenem <3lermögen nicbfö geben ober neb'»

men/ auch ®Ott nichts gcbcn/baö grmirbergel»»

teil möge ;
mil& mich in öen ©treit miöcr micfy

führen/ fomu^ Sr mich mit feinem ®eijii)es ©e«
bntsmafnen/ nucbÄrnftcn unt) QJermogen bar#

jii geben/ ba§ ici) be|W)enE6nnc: !5)enn Der Die

>Öanb an Den ^fliig leget/unD mie&er um(tebet/ijl

jum Dieicb@6 tte6 untücbtig; icb mil lieber in

meiner Sinfait bleiben/ nlö nach hoben gingen
trachten/ fo bleib icb frieDlicb unö jliU; bin ich

nicht tur fechjlen@tunDe gerufen/@6tt ?an mich

umDieeilfte0tunDe ruffen; ^er fich fetb(l ein

€reuh auflaDet/mu§ eg hernach auch tragen ; mit

mir@Ott eineg auflcgen/ er mei^ mich mol ju

ftnDen.

59 . Slntmort :& tjl aUeö mabr/tieber2D?enfch/

Deine ©lennung ijl febrgut; aber Du oerteufeljl

Dich nur mehr/ beDecf'e(l Dein ©emiffen mitgei#

genblöttern/ unD Denfe^/@D tf fel)e Deine Sigen#

heit in folcher^inllernih nicht ; *2©enn Du eö nicht

bejfer mü(le|l/ unD Dir ©Dtteg "ilBille nicht of>

fcnbaret märe / fo mochtefl Du miDer ©Otteg
fcharfegBorm^euer Didh befchirmenfönnen.

60. ®u meilit aber mol/Daf ®OttDer<35a<'

ter nicht Dem @äu^>&irfen; fonDern feinem um#

€ 4 geroanD^
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geiDcmbten '2ßillcn/ ber in feinem «^crfecn eine

JBegterbe fajfet / unö mit &n(l in ©emii^t ju

©Ott gei)en mit/ entgegen tauft/ ob er fcbon

nod) ferne i(t/ it)n umbätfet/ füffet unb fteibet.

61. S)ein eigener SBitle fiebet mot/ man et

nur eine Regierte ju ©Ott faffen mürbe / bo§

©Ott ibmalfofort ju\f)üt|fe eilen/ unb ibn mit

feiner ^raftfüffen unb mafnen folte; ober er b«t

ftcb alju tieb/.unb fürebtet/ eö Eojte ibm feinjEilleö

fonfteö Seben imgteifdb unb 33tut.

62 . Unb fo er mürbe moUen oug bee ^eufetö

0öu|laII augbringen / ba§ et fein eigen 9^otur^

fKecbt oerliebren / (tetben / unb einen heftigen

©egenftanban bem teufet finbcn fotte / berit>n

nicht allein bon innen miß ber ftnfieren geuer#

QBurbel mit gmeiffel/ 2lng|t/ Unglaube/Unge#

butt unb gorn befiürmcn

;

03. 0onbern auch öuffertich burch feine miti«

be 0cl)meine überfallen / peitfchen / geiffetn/

fchmdben/ tdftern/ baffen/ uerachteh/ unb für ei«

nenuiifmnigen0Earren batten; ja atö einen bon

©Ott unb 50?enfchen berlaf[enen ang &eu| nag«

len/ unb fcbrepen taffen mürbe: 9)?ein ©Ott!
.50?ein©Ott! miebaflbumichberlaffen. 933o

folte ban bemach baö 9Eatur«£eben Sßrob unb

SRobtburft hernebmen ?

64. 5Cf}it folchen Sürfteltungen hott bergen«

fei bie meijie ^enfchen auf/ bog ob ©Ott fie

fchon- tdglich / jo flünblich innerlich ?u feiner

?0?abtjeit nobtiget/ fleh ber eine mit feinen O^fen/
ber anbere mit feinem ?tder/ ber britte mit fei«

nem
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ncm tr^i^d)m
’2i5cit) cntfc^ultitgct/ iinb ba* üicrb!«

tc et(t^ol)tbiit:ft iiuf »ick3:at)ctiei’iam(cn/ unb
^ernacb fromm mcrbcnTOtl.

6 ^. @Ott aber nimmt foicben eigenen S©ik
nid)tan; ev i)]nui’ ein mibetfreebenber finfterec

Teufel im

‘

5)}cnfcben/berin bie^ölle/ unbnidfr

in ben ^Dimmel gel)6ret.

66. ClBü bec ?Dknfcb nun / voeil er noch im

^teifeb unb iSlut frecfet/nid)t burd^sSlngfr^’geuct

©Otes^i^tnS bringen/ unb il)me feine Eigenheit

lajfen aisbrennen/ fo mu§ erö bod) nad) ?{biegung

ber irbifeben >öütten lubn / bg eö fo fanfr nicht

wirb jugeben. 2Bec Obren bnt ju boren/ber böre!

67. @Ott bntbemtKenfcben jmar ben freuen

9ö3illen/mit ben fiebcn®efrglten/|ur?iuggebtt#

rungberemigen :j)rcubeitunb®6ttlid)en QBeig«

beit/ cingeblafen / unb ibm bie Q3ernunft ober

fSerflanb mit ben fünfDinbten ober ©innen
jum dufrern ©ebülfen üerorbnet / meicbeö baö

©emübt genennet mirb/ bnmit ber freue SBiIle

in alle ©efeböffe b^ftfebün / unb bie 2Bunber
©Otteo pffenbaren foUc.

68. 2lber nur ju bem Snbe/ ba§ er ficb ein#

tuenben/ unb bemS[Uacberuntertabn unb gebor#

fam feun/ unb in i5)emubtbem ©öttlicben £id)tö#

@runb gelajfen freben follc / maß ber mit unb

bureb ibn mirefenunb offenbaren moltc
; erfolte

Uom Verbo Domini , als l>on Sbrifri §(cifcb unb

551utbeö inmenbigen 0)?enfd)en/ im©laubenff#

fen/ nicht uon ber irbifd)en§rucbt/afröomduf#
’

fern 5(cifcb#Scib auö bem SKabenfaef.

€ f 69.00
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69. ©ol>at Dicfci: frWilBilleQOKWftc^m
tir öom inneren ß{cl|tg#@ranb obgebto^en/ jttb

jum eigenen ®£)ft genuic()t/ unb berrfd&et nun
mit feinen ©eflnttcn bec ouferen 5(^otur über

QJerflanÖ unb ©innen/ reitet auf ber©ee(en/

miberfirebet unb miberfprtcbtiSOtt im inwen#

big|len@runb/ tubtmaßermil/ unbbem^Wf«^
ongenel)mijl/ unb i|l ein purer Qreufei/ feuriger

©racb unb ©cbfange/ melcben@Ott nun mit

feiner ftarefen Sorm2)?acbt mu§ beErlegen/ ban#

bigen unb beugen/ jermaimen unb nuömerfen.

70. ;Ob nun @ött febon bureb feinen «öeii.

©eifl ber armen gefangenen ©eeie innerlich

mil ju>öulfe fommen/ unb fein @6ttiicb£iebe#

geuer in ibrauffcblagen/ba§ fie ju einem brür»

^tanb unb©cbeitt modbte fommen/ bamit ber

eigene *2Bille feine abfcbeulicbc ®racbcngi*@e#

(lalt erblicfen fönte;

71. 00 führet biefer eigene 'Üßilleburdb feine

falfcbe QSegterbe beögieifebeö na(^<2BoUu(l/Un<

jutbt/ ©/re/ Üieicbtubm/ SDBoDeben unb nürrifebe

^reube/ fo Piel'JRttffc inö^eelen^^ruer ein/ba§

cö erjiicft mirb/ unb ju feinem SBrennen in ®0t«
teö Siebe fommen fan.

72. Üiujfet @£)tt ihn febon bureb feine wie# 1

bergeborne Äinber unb gebrlingen jur 35u|fe unb

Umfebrung/ unb fünbiget il)m bie ©egenmart
1

bc6 •ögrrn an / fo entfcbulbiget ficb ber eigene

^ÖJiüe/ eß märe feine @abe nicht / er hätte eine

anbere @abe empfangen / bavinnen er ©Otteß
2Bunber mirefen müfie

:

73 . 2(11«
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73, ?Ulc ©licDer Am £cib iväwti nidjf ein

©lieb / bi< einerlei} ®ircfungl)rttti’n/ |bnöem

»ieie/beren jebeö femetgeneb@efcb«ffe(im£eibc

»errid^te ; eb ronren in cjnem.*öc>ufe öic(erbnnt)

J^ol^et unöQ5nicfen/ ba etneöju biefer/ jeneö

iu einer nnbernSafl bienlid^ nsdre.

74. 9ßer(Tocfct fidb oifo in jtcb febft/unb f^iief#

fet ber ©öttficben ©timmc bic ^[}uc beö ®e#
niutb ju / bnmif er in feiner ffeif(^(ic^en 9eu()e

tmb 9vegiment nicl}t gehöret »erbe.

7'), ^ßer »ii nun biefen fdbenen eigenen

©Ott firafen unb tiber}cugen? ®<nn er jlecfet

in einem jabmen^^bier/ unter einer menfcbfb=

d)en fSaröe; i(l diifferiicb fromm/ ebrbarunb

©ottebienfitg/ gebet in bic^ireben unb jum 5i«

benbmnbt/f^euret jur 'IJfiegc ber£ebrcr unb 2lr^

tuen/ riibmet ficb €bn|^i'5;aufe/ unbpr0clig#
feit üerfebenjufei}n/ ober hoffet ttub ©naben fe#

ligju »erben.

76, €r »eib fo »o[)i a(g feine Sebrer auöbec

0^rift ju fpredben ; fa erlommet»et fo »eit/

ba§ er bie duffetliiie ^irebe »erläffet/ beren QJer#

fall ocrurtbeiiet/ unb mitreebtfebaffenen crnjlcn

^cbülern SbtifiiÄ'unbfdbaft mnebet/ beren uer#

borgen Seben unb (Sprach naebforfebet/ ficb dup
ferlfcb befebneibet / unb oon feinem ‘2Beibc ent«

bdlt/ ober nicht trauet/ auch »on @opl)td feuf^cn

ebebett unb QJermdblung mit ber gläubigen

(Seele fpriebt.

77. 3|l aber nur ein atu? bem 2(bgrunb bet

§in(iernif aufjleigenbee^bw/ »eldbeö»ie baö

£amm
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£amm fpticbt/ unt» ttoc^ nur ein 2lffe®6ttfic!)ct

?ü?eisl)cit i(i/ t»er @£>tteö/ feiner ivinier/ unö aU
ks rect)ifd)affenen Sßefenö fpottct.

78. €r ninimet t>a6 an feine

(Stirn/ iinbijt nur ein Jg)euc^(er/ unD fprecl)enbec

5Diunt)4ein magrer ^ttl)t^©)tift / Der einen be#

mutigen geiajfenen 2Billen in bet ^ai)t ful)ret/

fi^ in €l)ti|li Procd's eflentialiter flellet/ unb

bie2irmu^t€f>rifli/n3etcfte ber ma()ren S()ri|lm

einigfieöÄennjeidben unb^rüfilcin i(t/i)cr|lic()/

ja mehr aiö alle (Sc^^^e Slegppti liebet.

79. 3t^ fül)(e jmar mol beö ^eufelö @egen<*

gen|ianb in meiner creaturlicl)en €igenl>eit/ bie#

weil er im ?Dienfcl)en gerne perborgen unb nii^t

öufgebeefet fepn mil ; aber id> (ajfe ben malten

berauffcblieflet/unb niemanb jufrblieffen Ean.

80. Senn ber eigene 3Biüe liebt ftcbfelb|tfo

febr/unb macf)t ben50?enfc!)enfoftocfblinb/ba§

er auch nicht mehr @Ottc6 Eiebe fennen/ noch

pon ber eigenen Siebe unterfcheiben tan ; unb
meinet/ menn man feinen eigenen ‘2Billen nur

mit einem '2Bort antajlet/ ba§ man @Dtt in fei#

nen Slugapfel greife/ unb folte gerne / menn ec

nur fonte/ §<!uec Pom «öitninel herab bringen/

biefen feinen §einb ju perf^lingen.

8r. Überbein eigener ’jSSille ift nicht ber ^ro#

phet@Ottep@liag/ ber bem @eiji ©ßtteg un#

tertabnmar; fonbern nut ein eigener '2Billebeö

^eufelö/ ber fich in bein Eebenö# Eicht/ alö in

©ütteö Tempel eingefehet/. unb über alles maö
®Dtteöijt/l)errfchet/meinenbe/ba^ er @ött fe^.

82 .- 55ic
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82 . ©ie b(mt>c ‘35fnmnft tuil Dem eigenen

<2BiUen baö 5EBort cc&en/ unö fpeic^t : *^enn
Alle 9);ciifcf)en in €f)ri(H JufMpf«n treten / unö
3t)me gleicbforniig nacI)fo(gcn foiten / Öaf Die

SBelt nid)t be)^e()en fonte/weiJ alle 9ta()rung |ti8

pcl)envoütbe.

83 . $lt)er l)öre/ liebe ‘Vernunft ! & gingen

fecbömal bunbect taufenb 9Kann/obne <28eib unb

^inbergereabnet/ auö $legpptcn; bennoeb blieb

bie Ütabrung nicht (lill (beben ; Sie erflen &!xU
(len perfauften il)re Slecfeiv gaben alleö gemein/

unb^erufalembeflunbe boeb.

) 84 . Sem eigenen ‘jJBillen wirb gefaget/ ba§

et befibenalönicbtbeftben folle; unb ma@ütt
ibmc Üveicbtubm jumiift/ ibn nicht in feine Äiflen

auffcblieffen unb Tagen folle/ biefeo ift mein unb
meiner^inbet @ut/icb mit bamit leben, unb tu()n/

tt)ic ich tpil unb perflebe/ unb meinen ,^''inbern fol^

eben Öieicbtubm nocblaffen.

8s* @onbern et folfagen: *(DS-rr/eöi(lbein

unb beinet atmen Äinbet®ubt/ bir opfere icb^

miebet auf ; unb fol ben armen ©liebem €bti^

fli bieSSrobfamlein unter feinem ^ifebe gönnen/

unb gegen fie feine Söacblein ausflieflen laffem fo

fönte ber Sinne m feinem geifllicben ©Ötteö# •

bienfl unb ©ebdten ungebinbett unb ernjllicb an<

halten / unb bicb feinen milben ©eher mieber

fegnen.

86. Unb iH0)rifli unb feiner ^inber£ebr unb

Sehen feinesmegs lltfacbe/ ba§ bie 9ieicl)en per#

armen / bie.£)anbtperefec unbSflabrung (lillfle#

ben/
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I>en/ -unö t)ic SCBcft ju @runE> gc[)cf ; fonbem
Öu blinöerQJcrnunj^ö*£cl)rci’ biflDic ciniflpellc^

facb unb QJetbcrb fcfbfl/ inbem bu bcn Haren
58ucf)flaben ber£el)re®)rifti/ ju^tärefung be«

fonjlanficbfelbfl alüuötel anncljmli^en eigenen

^tllen6/eetbre[)cfi.

87. Unb {et)re|t/män fonne rooi jn)enen>öee<

ren bienen/ forgen unö©d)a^e ücrfaramlen/bar<

nach bieS)iebe groben/ auch 5)^abijeiten macbeti

jtnb bie öeeicben n6i)tigen ;
man fbüe bem

men niebtb geben/ bamit er in feinem ®Jü§ig<»

gong unb Phantafie nicht gefidvefetmetbe ; unb

|lopfe|l bie gegrabene $Örünlein 2ibrol)amö ju.

88. CCBoburch ber eigene 2ßiUe in feiner€i*

genheit gefleifet/ olle^ettigfeit berSrbenanftch

iiebet/ unb bie ©einigen mdiiet/ ben Sirmen ncr^

achtet/ unb aiö einen SKüf’iggdnger anfpepet.

89. ‘jJBcicheb bieSirmen ©iieber Shn'fii in ity

rem £auf unb ©treit miber ©Otteb gern hin#

bert/ ba^ jte ju ©£)tt um ‘öüljfe unb Dvettung

fehrepenmüffen.

90. ©aburch©£)tteg@erechtigfeit oftgerd#

get mirb/bie bit einen JHnb ermeäet/ unb bei#

nen permeinten ©egen in §iuch Permanbeit/ ba§

bu hernach Piel taufenb ©oibaten unterhalten

muR/ bie beinen
‘

5Kammon befchirmen/ bamit ber

Ijeinb nicht einfalle/ bir alleö abnehme/ unb bich

}u einen armen Shriflen unb5iachfolgerShri(H

mache.

91. ®em Oteichen biefer <2Belt gebiete/ ba§

jte nicht Itcih fepn/ auch nicht hoffen auf ben

unge#
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ungcmijfctt Dicic^fti^m/ fonbern ciuf bcn leben#

bigen®£)tt/ Der unö Dargiebt rcicbli^ allerlei

ju geniefen/ Dag fie @uteö ful)n/ reic^ »erben

In guten ‘üBerefen/ gerne geben/ bebulflii^fevn/

@(bd^e famlen/ ihnen felbfl einen guten ©tunb
aufögufunftige/baf fte ergreifen Daö ewige £e«

ben/ lehret Paulus, i.Tim.6.

91. S)er ©regen ©ßtteö ma($et reich ohne

Arbeit Durch reichlidh©eben: S>enn einen rei#

(hen@eber hat@Ott lieb/ unD toerheifien/ euch

einen falten ^runef 'iCßajferö »ieber vergelten

}u »ollen.

93. ^elcheo €hrijtu^ in ^Bor|!ellung feinet

gufunftjuntlScrichte Matth. 25. gleichfalö leh<

ret/ Da gr feine Slrnien jur 5Kechten/ unD Die 9vei#

chenjur£incfenftellef/fprechenDe: €rfep hunge#

rig/Dür(lig/ nacfenD/,francf unD gefangen ge#

»efen / unD »a§ mon feinen armen ©liebem
getahn/ ober nicht getal)n hube/3hmc gefchehen

ober nicht gefächen fei)/ unb jebmeDern nach fei#

nen CEBcrfen gohn giebet.

94- ©agegen ffellet nun Die QJernunft oor:

S)af »an Die 9\eichen alle Slrmen unterhalten

mü|fen/ fie enDlich felbfl in Slrmuht hcrfallcn fol#

ten/ unb nichts mehr mittheilen fönten, ©ar#
auf antwortet Tauler in feinem armen £eben;

•ilBenn Die 5Keichen fo ferne gefommen/ unb Durch

©eben arm ftnb worben / fo flehen fie inShrifli

Slrmuht/ Der wirb aföbenn wieDcr für fieforgen/

Dag ihnen £Rohtburft jugeworffen »erbe.

9f. SDleine Antwort aber ifl / Dag Die *3500#

nunft
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nunft blinö fcp/ unb €f)#t Slrmul^t nic^)t tm
nc/nod^ uon t>ci’‘2ßclt4(vmul)t ju unterfd[)CiDen

nJijfc: 2)enn0)ri|li2lrmcn jinb gläubige ©;ri#

ften/ roclcl)cpue allein auöEicbeju il)«me&aupt

€l)i’i|b arm finö / unb felbige Sli'muljt

aebten/ alö aller ^2ßelt Dveiebtubm.

96. UnD ob bu fcl)on einem gläubigen €t)ri<

ficnmoltef^ allen Deinen 9)?ammon geben wollen/

fo folte et il)n bocl) nicl)t annebmen/ Dieweil et

in einer gänfelicben Verleugnung aller irbifeben

©uter lebet/ unb ein reebter feliger?lrmeri|l/ a«

ber reich in ©Ott ; welcbeö ein Clßelt# 2lrmer

aber nicht naebtubn wirb. .

97. §in@läubiger machet fid) feib|! nicht arm;

fonbetn bie cjBelt oerfolget ihn / nimmt ihm aU
leö ab/ unb läffet il)m gar nichts übrig/ bannet

ihn jum ganb hinaus/ unb bringet ihn atfo in bie

rechte wahre 2(rmul)t3(Sfu/ bah et in ber'äBelt

Weber faufen noch »erfaufen fan.

98. Unb alfo glcichfam gejwungen/ wiewohl

freubig unb willig/ ®)ri(ti©d)üler werben/ unb
©Otteö 9\eich fuchen muh/ im oeflen Vertrau«

en/ boh ©Ott für i\leiber unb ?Rohtburjft for«

gen werbe.

99. tvelchem ©lauben er auch ohne 3u^

türffehtn bis an fein €nbe treulich aushalten

muh/ ober eS wirb ihme ber ©laube genommen/
unb muh bettlen/unb ein0clao ber 2ßeit unb

beSl8aud)S fepn.

100. <ißann mm ©Ott für fold)e feine gldu«

bige ^inber unb>öaussenojfen nicht jbrgete/ fo

wäre
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U'äre arg« n(ö cin>öcp&e//a arger al^

titi roilbeö '$:l)ier/mclcbeö feine jungen üerforget.

101. ßin ungläubiger ‘JBelt5$(rmcr aber/ bet

burcf) llnglucf ober anbere Sanb|lrafcn in 5lt*

mut gefe^ct/ bekümmert fief) nur utnö irbifcb«

lißrob; loennerbaö^at/fo ift er oergnugt/ unb

oc^tet ficb 9lücff«f>9 9«nu9 ; »on aber

toci§ er niebfS.^

102. S’in giäubiger €f>rifl ^alt @£)tteö®e<*

bot/ unb barf feines reichen 9iäch|lcn @ut nicht

begehren/ noch in ber 0^ot)t ihn um.^ülfe an^

fprechen : unb ob erS fchon in ber
‘

35ernunft tuht/

fo frigt er -nichts.

103. ®enn @£)tt tt)i( bie©)re allein hnben/

ba§ man ihn fol anbäten / fo mit €r einen

bacuf bep ben >g)aren ju Spaniel in bie £6n>en#

@rube führen/ ober einen englifchen milben 5)ten»

fchen fenben/ ber0)n|li2(rmutt)erforgen muf.
104. gin ungläubiger '^BeltfSlrmer überläuft

freplich bie Svcichen/ unb if! ihnen läftig/ benn

bepSJrmen hat er nichts ju hoffen; unb bieSvei*

chen geben nicht gern oiel iveg/ bietoeil fie mei#

nen/ fie ma^en ben Slrmen auch «ich.

lö^. gin gläubiger Shtif^ verflucht alles

^Bertrauen auf 'Sienfehen / /a auf feine eigene

•f)änbe/ benn ©Ott hntsoerfluebt ; ©nhin ein

ungläubiger 2Belt#2lrmer nicht fonimen fan/

benn er hat feinen anbern ©Ott noch -Ötlfer olS

bie ^Reichen biefer^elt.

106.®n gläubiger armer €hti|t i)l ein gefalb#

tet ^rieflet ©Ottes/ unb 'Tempel bes >öeil. ©ei^

fl) fteS/
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jlcö/ t)flrinnfn@Ottwio^net: ©eine 2Weiti|t/

itti@eijt uni) ‘2Bfli)tl)ett unabidt’ig bäten/ fo wol
fliir önö £ant>/ önrinn er »obnet/ Dag e$ il)m mobt
gebe/ alö auch für nlle 5)?enf($en/ 6a§ ftc buri^

Beg Siuögtefung jur ®rfenntni§ bec

^Arbeit gebracht tverben mögen.

107. gr mu§ für feiner aJJitf'^rübec treffe

Oeben/ unb aud) ihnen betfen jtreiten / fämpfen

unö überminben. Unb fan er unmogiicb pep;«

en>öerren bienen/ ober feine ©innen in>öänbel

ber 9Mrung einfüljren
; benn er ijl ju allen

äuferlicbenCffierfen unbequem.

108. ©arummuf er auch |letö nüdbtcrnunb

mä§ig leben/ unb auf bie Q5en)egung beö.g)eil.

@ei(teO im -öerben Peifig acht haben/ baferbo#

re mao ber .^grr in ibm fpricht. gin ungläu#

biger'2Be(t«^rmer aber befümmert fich nurum
bie !^inge biefer SSBelt.

1 09.
<3Bo iinb ban foiche gläubige arme €bfi<

flen/ fpricht bie “iSernunft? 3ch möchte molger#

ne einen feben. Qch befenne/ ba§ fie noch Sur

Seit febr bünne aufmad)fen/unb bie löeEannte an

ben jingernjeidht ju jeblenpnb.

HO. 533äre au^garnidht nöbtig.gemefen/

Öaf bu armer blinber '35ernunfto#£ebrcr beine

reidbe gubörer unb 5lnbang permabnet bättep/ib#

ren©acf jujubalten/ ihre 'öänbe jujufchliefen/

unb biefeö fleine>öäuPein auöjubungern.

III. <2iBil auch bPff<n/ foB beinec

JBlinbbeit nid)t jurechnen/ bap bu fie ju Perfol#

gen unb tpeg ju jagen getrachtet; benn bu hap
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unö Damit flcfcDaft/ unfcr@cbataufsc«

blafcn/ unb unfmn ©laubcn/ £i«be/ ^ofnung
unbföjbuitgeiibet.

1 12. Du fie ab« febtn/fo muflDu bm
^ctcb/ meicbcn mit gettuncfcn/ aucb trincfcn/unb

mit ber ^auft/ Damit mit getaufet finb/ auch

flctaufct tt)«ben : Sicujferlicb finb tvir mit alle

S)Jcnrcbcn eUnb unbgebrccblicb; bet inmenbige

9}Jcnfcb aber i|t in@Ott »«borgen / wirb audb

mol 00t aller ^Sernunft »erborgen bleiben.

1

1

3 - SKaffen i^ mir aui^) gän^licb »orgenom«

men batte/ mit feinem ^D^enfcben Äunbf^aft ju

machen/ biemeil icb »or ber 'Vernunft/ Die beut ju

^ageSiegentin ber 'jfßelt ijf/ unb alleö fing ju

meillernmeiö/furcbffammar/ unb mol »orfabe/

mag mir auö ber ^enfeben Äunbfdbnit t>or ein

heftiger Äampf jumaebfen mürbe.

114. eg)abe aber Dem @ei)l@ütteg/ ber meii*

nen 2Banbel unb £eben miber meinen ^fßillen ei#

nem guten Sreunb im Oebat geojfenbaret/ nach#

(eben/ unb ibme folcbeö befehlen muffen.

iif. 3cb bnbebem>ö6cbllen ju banefen/ bet

mir mein geben/ fo icbin£bfi|ti>bargeflellet/anö

Dem 9lacben beö ^obeö unb ber «öollen/ miber
aller3)(enfcben 'Serboffen/ munberbarlicb bW"
auggeriffen/ unb in biefem feurigen ^ampfmit
©Ött unb?Ofenfcben nicht unterligen bat laffen.

n6. g^ur ijtg fcbmerblicb/ ba§ unter brepft#

gen nicht mehr alö^iner im<2Billen »eff gejlan«

ben/unb3@fum tm@lauben ergriffen bat/ mel#

eher allein Die SlUmacht her giebe ©Dtteg preifen

fnn. a uy.Sjie
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1 17. ©ic <35ernunft fpridbt: weil tl)t »on fo

einem bo^en SlpoflolifcOen £eben fprec^t unt»

met / warum ge^et it)r ban nic^t in t)ie<21ßeltau^
auö/baöSöangelhimju prebigen; fonbernft^et

fliH in
*3BinEeln/ unb wuchert @£mnic^f?

1 18. 3a liebe QSernunft/ bu Ijaflö wol)l ge^

troffen ;
bu wärefl ber erfle / wenn wir bir bie

«Rac^fblge prebigen unb fagen foKen/ oerlaffe beitt

5?e^ unb folge unö nai^/ber eß weigern folte.

119. 9£ßir l)aben feinen 55efe^l/auß<fonbern

ein#jugel)en ; barju ftnb wir gerufen/ unb möffen

unferemSWacber im Villen flill(lel)en/ waß bet

mit unb bureb unferen 'äßillen/ alß feinem Inftm-

ment, tubn ober laffenwil.

1 20. gigemSaufen unb 9iennen in guter S)Iep/

mingtul)tß ni(^t/unb wirfet nur perfebrtwibet

@£)tteß seinen. @in (filier gelaffener SBille

i(l ©Ott mehr nub unb angenehmer alß ein tu

gener felbfl wirfenber SBiüe.
• 1 2 1. SBir wollen einig unb alleinwaß©Ott
wil/ babep wir bleiben; unb laffen bie S5er^

nunft bon unß urtbeilen waß fte wil / benn wie

wijfen/ baf fte in ©öttlicbrn ©ingen bitnb ift.

122. gjun wiffen wir / ba§©ßtt gut/ unb

aneß waß €r gcmacbet bat/ gut gewefen fep/ unb

berowegen®Ott feineßwegeß befcbulbigenfon#

nett/ ba§ wir böß worben / unb ffinen unß ein#

geblafenen©öttlicben frepenSBillen 3bwe bem
tSJlacber entzogen/ unb eigen gemacht haben.

123. ©er nun ein purer Teufel ifl/ welcben

©Otteß ©eifl bepm ©aniel unb Johanne greu#

liebtn..
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(ic{)en reiffciitien ^{jieren/ auc^ abfd)culic^m

©vacbcti / giftigen 0d^lcingen / unö anbercn

2Biitmcrn oerglic^en l)flt ; fo getDifHcl; nic^t

auö cincm^af/9Jett) ober Gitterbett gefct)el)en.

124. 0onöem nuö einer i)crbiicben£iebeeri»

öfiietij}/ ob wir (jrineSöö^inberune eincöer^

biicfen unb erfennen lernen möchten/ unb einen

®fel unb 0cbrecf an itnö feibjl frigen/niit

bem »eriotnen 0obn umjuEel)rcn/unb mieber an
«nferö biinmllfcben <3atero •Öauö ju gebenfen.

i2f. S)cnn ob man fcbon in ber Siebe

teo fiimmet / unb alle gottlofe oerbammte

0ee(en/ neben ben Teufeln in ben^öiitiinfl^itt''

ein fe^en mil / melcbeö ici) nicht befireiten mit;

fo ligt aber folcheo nicht an ®Otteö Slllmai^it/

noch an unferem CiBülen ; fonbern an ber oet«

bammten0eeten unb beo^eufeio 2BilIen/ob
fte auch mol m ber Smigfeit einen ‘Villen jut

S)emut faffen Eönnen/ unbauObemSorn^geucr
©OtteO eriöfet ju merben begehren fotten.

126. ?0?a||en ichö fetb|t nicht gerne barauf

molte anfommen laffen/biemeit id) glaube/ ba§
mao emig i)l/ feiner QJeränberung mehr unter#

morfen fet>. 3ch fd)reibe nid)t »on benen/ mel#

che am §aben hangen bleiben/ unb burch ba$

Magifche gormSeuer mit unauOfprechlich«t^ti»

burchgehen muffen,

127. 0onbern öon benen/ bei) melchen feine

^ürfprache haften mirb fönnen/ unb feine Sin#

berung im^euer ju hoffen mirb fei)n: ©iemer«
ben @Dtt alfobalb dbfagen/ berjluchen unb fiie#

2) 3 hen.
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^«n. ©uee SOlipnungen unD etgener ^ide t»er^

t)fn im @ericl)te ©Ottcß feinen finben;

fonbern fteb iebmeber mit ©ötteö Urtbtü iu feie«

ben fleUenmöfien; jintemal ©Ott gerecht unb
Wtttbaftig ifl.

128. Unb ob man febon au6 i.Petr. 3.V. 19.

einen @^iu§ einiger Sriofung auö ber «öoflen

machen moite/meilgb#“^ ben©ei)lern in ber

@efangni§ geprebiget / fo befenne ich / ba§ i^
bepbeö in btefer ©efdngni^ ^mifeben Seit unb

migfeit/unb in ber Rollen ber^eufelen im@ei<

fte gemefen bin; aber einen grofen Unterfebeib

jtoifeben bepben gefunben habe,

1 29. ®enn in ber ©efdngni^ jmifeben 3«it

unbSmigfeit ifl feine $(ngflquabi/aucb meber pn*

fier nodb Hebt; fonbern eine ©emmerung. 3n ber 1

Rollen aber i|l lauter <;Berjmeiflung unb febroef# i

liebe SIngIfquabl/ welche bieS0eele alfobalb jur I

QJerjweifelung unb 5ibfagung ©Otteö jwinget.

1 30. 25enn mein Q?erbleiben barinn nur feebö !

©tunbe lang gewähret ; unb wenn mir ©Ott i

nicht bie Bunge gehalten/ Sh»«« «Ifofort ewig 1

folte abgefaget haben.

1 3 1
.
3ebocb fol ich «ueb nidht oerhälen / wie

mir @Ott bep 2lb|terbung grofier unb febweter

<Sflnber/ barju ich erfuebtbinworben/ merfen

bat lajfen / baf €hriffuO ber ©ffle biö jur

^dbeibung£eibe6unb@eele nacbgel)«.

1 3 2. Unb wenn bie ©eele an« S'fI achten

geuetö?®eflalt/ barinnen ^ofeg mit feinem feiu*

rigen ©efei flehet/ unb ber Teufel ber (geelc

baö
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€()rijEuö alg ein ^ittke unb @nabm|lul)t bei;

0ecle §üvli'rccl)cr/ ba§ fic noch «inen ©naben«

53ücf gentefet/ unb am /Jaben bev>öoffhun3

l)angen bleibet.

J33.3cf) mil aber niemanb anral)ten/bgrauf

gettoti ^in ju fünbigen : ®enn mo bergomSüt«
tcö ju »iel übetbauft mirb / ba brennet er un#

auöfprecblicb fcl>arf/ mie foicbeö im ©(eiebnitj an
einem natürlicbengeuer ju feben; je me()r man
•Öolb unbßel bepgiefet/ je fd)ätfer eö brennet;

barum fep ein jeber gemarnet.

134. "äßenn man nun betrachtet/ mIeaUe
Religionen in ber 2Be(t ihren OSerftanb gefd)är«

fet/ biefem ^t)icr#^eufet einen fanften 2Beg jum
^acabig }u bahnen/ unb ohne Slbjlerbung ber

0elbheit unb^^achfoIgcChvifti inbie>öerrli(h«

feit ©ßtteg etnjufiuhren ; fo fiehet man bet

brepen Prindpien«@trcit umgßber^Süegiment

in berSeele/ mie fie immer miteinanbergerun«

gen/ unb fidh neben einanber bargeftedet.

1 3 f. ®arauö ban öeg natürlichen ^Uenfehen

SBIinbheit unb groffe©genheit entflanben; in»

bem er gemeinet/ feine £ehre.unb'i)3^ei)nungmur«

fe©Otte69vid)tfchnur fepn/ barnach er rid)ten

folle/ unb nicht ©Dtteg CiBort unb©ebot.

1 36. Senn hier nicht oon .^epben / welche

Pon €hriflonichtg gehöret/ gebacht wirb: '2Bel«
the^DJepnung noch, big biefc (gtunbe unter ben

€hri(Een@tanb hält; inbem ein /eher nach fei«

neriPJepnung lebet/ (firbet/unb benfet glei<|mit

S 4 Shrijio
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C()n|lo/oi)ne Di« ^iBicbcrgeburtunt) Sibftcvbung

i« gigenbdt/ in bcm •öinimcl jur 9vcd)fcn@Ot*
teö ft^cn unt» ju feilen/ tote er een feiä«

nett blinben Sebvern gefübret unD untertotefen

wirb.

137 . ©ictoeit nun ben greifen @Ott unfet

menfcbltcbee®enbge)iitnmert/bntSr auß feiner

©nobe Durch ben einfältigen / ungelehrten Satten

Jacob Böhmen ben tiefen @runD Der breeen

Principien , alß ben ^autti Der €rfenntni§ @u#
ten unb 5^6fen/ unD benbarauß entfranbenen

^ali Lucifers unb Slbaniß entblöffct.

138 .
'2ßelcbeß (frJenntntb tnonebeß ©etnüt

(ingejunbet/ biefem ^crlein in ftcb felber ferner

nacbjugrciben ; Da Dan einer bi^r/ Der nnbet

borein^leberlein gefuiiDen/ melcbeß ibniuitiebe

©OtteßunD ©ebdt getrieben.

13 9 * QBietool tnir feine ©ebriften er|f einige

3nbtf» nrtcb meiner 2luftoecfung ftnD ju |)an#

ben gefommen ; aber febr groffen?^uben inmet«

nem ernflen Äampf gefebaflet haben.

140. UnD ifi ficb ja billigjuöertounbern/ba^

man »on Der erflen Kirche begonnenen groffem

^ifer Der ?f?acbfolge Sbitf^t fo gefcbminD abgetob

^en/ unb Don Der <Serleugnung aller irbifeben

©üter in eine eigene Slnnebmlicbfeit mieDeroer#

fallen i)l.

141. UnD fan icb meinem©Ott nimmer ge#

Bug banefen/ Daß& micb Den 2(Jleruntoürbig|len

in bie2lrmubt€hrifti felbjt geführt/ ut>b berfel#

benO^erborgenbeit miß Der Praxi aufgefebfofffn

bat/
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^at/ obö fc^on bcp allen «0?enfcben »fracbfcf »»irö/

n>clcl>egau6?0?ancic(ber wd)tfc^affen<n feiivigen

£iebe ju €l>ri|to 3€fu gcfcbic[)ct.

142. 2>emc tv'ir alß unferem «giaupt/ Äom'g

unt)^f)ron»güi'|lcn/ ja «nfemn ewigen SÖräu»

tigam/ billig in allem gleicbforniigung&atftellen/

unb gebotfam feijn / auch iljn iibet alied lieben

feilen : ^enn we feine ©leicbfwmigfeit ijl/ fan

ouclj feine Sinigfeit unb Harmonie fep.

143. 9?un i|l und fo rool au£i^ei(.0cbrift/

oiebem €icbt ber^iatur befant/ ba§2lbam fei«

nen (retjen
<3BilIen Don feinem ©cbopffer abdn

ben@ei|f biefer <Sb'elt auögewenbet/ unb Diefev

C3]!elt?0cbäbe unb @lanb begeljret/ auch und at<

le feine ^inber mit in folcbe falfcbe (Sucht unb

Q3egietbe gebracht / unb ju (Sclaeen ber‘2Belt

imbÄinbecn ber §in|lerni^ gemad)t hat.

144. 5?a§ wir nun im 0chwei§ unferdSln#

gefidjts unfer Q5rob e|fen/ unb unfer £eben in lati<

fet ^lühfeligfeit/ 2lng)l/ 9^oht/ Kummer unb

@orge jubringen/enblich wieber alleöDcrlaffcn/

unb auö biefer ‘2Belt in bie ewige ^inl^ernih ein;*

gehen mü(fen/unb Äinber ber^fJoUen bleiben.

145^. & fe») ban/ba§wir umfef)renunb3€«

fum anjiehen / ber unö wieberum ju helfen »on

feinem himmlifchenOßater in unfere
'

531enfchheit

herauf gefommen/unferen angenommenen crea#

furli(^en SSJiUen auO aller irbifdjen @ud)t unb
iSegierbe wiebet ju feinem unb unferem Ijintm#

lifchen
‘23ater eingewenbet/ unb ihme foldjen bid

lum^obebe^Sreuheö in®ehorfam unterworfen.

£) f i46.2(uch
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146 . utiö gele^ret l^af/ ba§ fo wir feine

Discipel. fci)n Wollen/ wir gleid^fnlö allen itbi^

fehlen 2BiIlen »erleugnen/ unfer €reu| auf unö

nehmen/ unbS&menad&folgen follen. ‘2Beld)C

£e^re nid;t allein Den ^pojieln / fonbern allen

®)ri|len inOsemein oorgefebrieben ifJ.

147. 9)}ajfen Die erfle0)riflenfolcbeö@ebot

g(eid)praaidrct/ unt) öamit bejeuget / ba§(te

€brifium lieb batten/unb feine®ebote bewahre#

ten.

i48..®a()in nun bieganle gehre €hnfli (Ire#

cfet: ^eligfinb Die Firmen im @ei|fe/ bennbaö

Jg)immelreich i(t iht> 5?iemanb fan jweijen »©er#

een bienen; er wirb bem einen anhangen / unb
ben anbern »erlaffen, ©ehet an bie ‘256gel un#

ter bem >©immel ; fie fden unb mähen nidht/ euer

himmlifder'Sater ernähret fie bodh-

i49*'5:rad)tet am erflen nach t>em Üteich

©Dtteö unb feiner@eredhtigfeit/fo wirb eudh bad
anbere aileo jufallen. ©orget nicht/ ber ‘2Jater

forget für eud). ©uchet ©d)ähc/ bie ewig blei#

ben. jc.

I CO. '3Betdheö geben beö ©laubenö ja heut ju

^age fremb i(l/ fo fremb auch her ©laube ijt ; ba«

befenne ich .gerne. ®af wir aber.«©e»bnifchc

Unglaubens #£eberftnb/ i(lwal)r; unterbejfen

hebt unfer Unglaube @£)ttes ©lauben nicht auf.

ifi. ®arum war i^ auch fiirchtfam/ einem

9)lenf^en befant ju werben/weil ich wol oorfah«/

ba§ bie Slrmut Shnffi «Ue anbere<2Belt#geben

würbe ridhten unb juSBoben werfen/ unbrnäch»*

tigen
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ticicn@treit unl)'2Bit>«fprec&en evwecfcn. tOMf#

fcn Dait ein jebcr TOibcr Diefcn (Stdn ftc& ftoffen

«nt> reiben wolien
;
jebeefprac^/werfan fo leben ?

I r 2. Unt) Perurtljeilten Öie Slrmut 0)ri||i/iin&

t»eren£ieb^aber/ nlöbie ciüerargllen '^erfül)tev/

öcrgleicOen pon ber'SBelt l>er nic^t getv>cfen/pie

allen wo^lbetlelKen Republiqucn l)öd)|l fd)äö# -

lic^nnbunleiblicbivären; bie Älocfc tpar fc^on

sesoffcn/ aber t>er ^löpfel mangelte.

I r 3. QBetcber©türm un6 nicl)t mentg geiu

bet/ un& inö ©ebät getrieben/meil Öer Teufel mit

im« Den ©arauö ju mac^jen gdn|licb gemeiner

bat.

i?4. :^ie 'Vernunft mag nun Die ©cbrift

breben/ unb fremöen ‘Serftanö maeben wie fie

tpil/ fo liebet bocl) ©)ri(li geben unb gcbr bem
bamifcben 2flatur#£eben fdbnurftracfö entgegen

;

unb fan unm6gli(^ einer ein mabrer miebergcbor^

nerSbrijt fepn/ ber etmaö in feinem 2ßiUen beo

ft|et.

S)tnn im $Be|tbe (lecfetbie ©genbeit/

welche Slbam bat angejogen ; S)ie mu§ nun

gdnblicb Perleugnet fepn/ ober fie wirb in bie «ödl#

le gcworfen/bal)in fie gehöret, ©internal Cbrif

fru6 felbHinberSBeltPonSlllmofengelebet/ unb
nicht fopiel®gentum gehabt/ baraufSr fein

*^aupt legen fonnen.

if6. ^un wirb bie '35ernunft bepbringen:

SSSenn alle ^JJenfchen folche gläubige Slrmen wä#
ren/werfoltefieban erhalten? 'ööre<2Jernunft/

€bttflt Sehre nimmt ben ungeredjten 9)?ammon

nicht
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nic^»t »cg/ unb ^cbt Den rechten ©cbmud^ nicht

auf: S)cnn e« iflcinc @rtbc@Ottc{i/ baniit Die

Üceichen »u^ern foUcn.

1T7* €f)tifluö nennet fte ^äau^haftet unb
Ülentmeifler/benenSr feine gläubige arme tJJach#

folget anbefo()(cn / ba§ fte ihnen ju rechter geit

9Jol>tDurft geben foDen/ mehr begehren peaudh
ni^t.

I <; 8. Unb »er ba füget / e« fei) fein @ut/ unb

gehöre ihm ju/ ber i|l ein Sieb ©Dtteci/ beme erö

entflichlet/ unb »irb 9lechenfdhaft bafür geben

muffen. ©Ott hat alleö gemein gefchajfen jum
gemeinen uhen/ nicht jum ^raffen/ Fracht unb

OBoUuft.

1C9. Unb »erben bic/enige Oieichen/ »eiche

©Otteö Dveichtum in ihre Giften eingefchloffen/

unb ju ihrem S-igentum gemacht ; Den armen
gläubigen €l)riften aber nicht jur rei^itcn Seit ihre

fl^ohtburft juge»orfen haben/mit ©chreefen l)ö#

ren muffen : 2Beichet»on mir/il)r'35erfliuchten in

Daß e»ige5eucr/ »eichet! euch unb allen Qleufeln

bereitet ifl.

1 60. @0 lang ein ©laubiger 5J?ittel in gigen<

tum befihet/ fan er ©Ott nicht Don gan|em >§er»

hen Dertrauen ; »irb auch nimmer ju einem Deflen

lebcnDigen .^raft# ©lauben Durchbrechen/ noch

»omSvegiment beg‘2Belt#©eiftet! befreiet Eön<

nen »erben ;
»elchesJ ^benen Speichen ein Para-

doxon , Die arme ©läubigen aber gar »ohl öer4 1

flehen. * 3^

!

1 6 1 . Sie Slrmut €htipi tfl Der hiMUtlifchen
i

^ißeig#
I
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^etßt)eit<^eftutts/ Dötinn fte »cm)af)rettt)o^#

net: eißet ju it)r hinein wil/ mu^ erfl arm mer#

Öen. SIrmut S^rijlt i|l öer »erborgenc

0c^a^ aUe«9ieicbfumö/^raften/£rfenntni§ unö
Myilerien ©ßtteö. €tn 9Jorr »erachtet fie

;

aber ein Sßeifer l)ält fie in [)o[)em<2Bebrt. Siüev

irbifc^erMammon iji nur^oi)t öagecienjutec!);

nen.

162,

fprec^eDf>ne eitlen Üvuf^m tn^Cßar*

f)eit/unö Der>0Srr i|t mein geuge : *2Ben mir einet

öer ganfeen
'3Belt#@ut moite t>or €^ri(li 2(rmut

geben/ icb »ölte nid^t einen Siugenblicf mit il)m

roei^feln : 0ie bewahret fi'tr .^ofart unö §lie#

gen/ unö ifl ein^euer@6ttes/ öad immeröat

iur £iebe unö ©ebdt aufmeefet unö antreibet.

163, ©Ott ifl fo^art an feine 5(rmut öerbum

Öen / öa§ €r fie nimmer eerlaffen fan: @ngel/

9Jlenfcf)en unö Olaben müffen iljr Öienen. ©Ott
(äffet fte nicl)tbettlen/ mie öer'Sßeltföeifl feine

ungläubige ?£ße(t«2(rmen/ welche er oft ald >öum
öe toegfloffet.

164, ©Ott ermeefet immer gutfä()tige J^er*

^en/»elcl)efi* öer ©laubigen anneftmen, TWan
fan öie Sl)rifl*5lrmen nicf>t fennen/ öiemeilen fie

äuferlicb reidi) f($einen / unö öaöurcf) öq|^allep

Vernunft beöecft flehen.

i6f. ®ie®enfcöen [dfamen ftd^ öerSfrmut

Cbrifli/ unö achten fie für eine 0chmach; aber

Öer>ÖSrrn)irö fti^ in ihnen iljrer auch fcpänien

Vor feinem l)immlifdf)en?ßater.

iöÄ.3ch



62 Cap. II. PmnatiJtrlt^en

i6ö. [)abe feinem 9vctcl&en jemaiöumö
(Sclbß millen gebeuebeit/ oöei’ mi^ not feinem

5)Jammon gebeuget; fonbern bie "iJBarbeit

feeijmutig bejeuget/ unb bnö Unrechte beflrafet;

tmb bin üon 9veichen mehr geiiebet morben/ ate

ich mehrt »nr.

167. idhinberOSßeitiebte/ unbbemSpi-
rituMundi biente/ muffe ich tuhnmnß erhaben

moite; <t(ß mich@ßtteß@nabe aber innerlich

ergriffen/ unbichbeßSSJeltgeifleß Seben angetan

flet unb beftrafet/ hat et mich auß meiner^ah#
rung gc|lo|fen/aIIcß abgenommen/ unb mirni^t

ein gut >öemb übrig gefaffen/ unb gemeinet/mi^

unter feine güffe ju beugen.

168. Unb hat eben bamit feine .©errfchaftoer«

loren; benn er mir hernach burdh@Otteß heilig#

ffen'28illenbienen/unb meine S^Johtburft reichlich

jutragen muffen; unb alß et feinen ‘jSerluftge#

mcrcfet/mirgemaltig nachgeffeilet/ unb über bie

tnaffen fu§ gepfiffen / mich aber burch ©Otteß
©nabe, in feinen Venus-.^immel nicht bringen

fonnen.

16^. ^Daraufer heftig ergrimmet/ unb alle fei#

ueÄ'rdften angefpannet/ bicSlrmutShrifliauß#

luhnagern ; non @Ott aber aui^ meißlich ifl »er#

eitelt^orben : ©emfep auch emig allein €hre/

^reiß/ £ob unb®anef/ SWacht/ ücciche/ 0tätfe

unbÄraft, Simen!

Saß
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Pcr^evjcbt»
I,

tiefer ttcbenfic^cn&en Figur, tt>ei($ebie

groepte unferß Autors jjl/ erfc^einet/ tuaö

©efldt ter@lflube nunmef^ro Emrd^ tieSeftai«

ten ter äufferen O^atur (tvorumer tic bre^ erfic

@e|la(ten Centn Naturse miß/ fliö tie fin(ierc

QBeif/mitwrjlanbenwirt)) biö aufben^itte^
Fund inö >öerfee9efonimen.

3. ^aSSfuöini'öftfeen aufgel^et/bie jtnfiere

©ebär^'SWutter bricl)t unb in unß geboren wirb/

fein9ieicb in unferm ,g)er^en einnimmt/ unbaiö

ber ijon@j0tt uerbeiffene ©cblnngentreter/beffen

SHufgnngunbgufunft »on nun anot)ne6nbein

«nOifl/mitberbeingen£icbtö#@eburt fl(t)ie Dem
©oMn/ ber alten @cblangen / ohne Siufbören

ben^opfjertrit/unb baö giftige @cblangentbi<r

flew jermafmet/ unb in ben ^bgrunb wirft.

3. <2Üomit |icb ju >öanb eine neue *2Bc(t im
Sßillen auftu()t/unb ber oeriorne @obn/bie0ee<
le/nunwieberjum'iSaterfommt/ unb in ©Ot#
feg>£)erb angenommen wirb/aiö in bic innere

©öttlicbe ö^tö«Tin<aur, ba ibr 3€fuö ange#

iogen wirbjum bleibe ober £eibe/ baöer|leÄletb

berUnfcbulb genannt/£uc. 1^:22.

4. SBeicbee tbme ( ibr ) ber ©atan/gieicb wie
ben er|len©tern im^arabeiö beneibet/ unb ber

©ee(e ftetö©Ottets3ovn<=Seuer in ben@ejta(»

ten
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t«n ÖetO^atur im Sin|letn anjunöet/ tnmenöis

unbautirocnbig ; auch in Der 5eucrö»@e|la[t jte

immerbflr toafucf)et ; melc^ycm fi« nun »efl roiöeri

fielen mu§ im ©lauben.

^‘2Belcbcö auc^ ein iangmjerigerStreit i|!<

baCiebeunbgorneinttnbct fcbnifen/ in meicbem

bet Soi'n bie Siebe offenbaren mu^; unb gebet

bufi^aUe jeben ©eftalten beö innern 5euer;<Se<

bents/ biö jur Slümaebt ;
ba offenbar mirb/ ba§ bi«

Siebe allein ©Ott unb allmäcbtig/ bergorn nu«

Statur/ roelcber feine @tävfe unb iötaebt berSie*

be einergeben mu§/ bergeftalt ba§ auö bepben Cf«

ne tüTenb unb 9ü3efen roirb.

6. 3n biefem
j
3el)et bie ganfee©ottbeit im ©ei>

fle auf/unb umbälfen ficb@£>tt ^Bater unb0obc
in ber neuerbornen ‘’SJJenfdjbeit/ba berQJater beni

©obnbieSWenfcbbeit übergibet/ unb ano*öetb<

bruefet / unb biefelbe in ber Jungfrauen feinet

9CGei0l>eitJSfu einoermäl)let. 2Bober@atan
binförtaUejeitale einSBli^ oom>öimmel aupie
€rbe fället/ unb auögetoorfen wirb / unb mit in

oUem 0treitn>eit(äberft6^ig) übertoinben.

^om SBieberöebornen

I.

^^I^Sr günflige Sefer fol miffen/ baf idb nitbf

auO'DJteinungenobersiÖucbetn; fonbern

auö eigenem ©ebauen unbgrfabrung

febteibe/ unb groffe ©cbmerigfeit finbe/

weil biefer ^ötenfeb geiflli^ unb febf
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verborgen j|l/ aucbmittuifurlicbm Figuren nicht

abgemahfet/ noch mit ivöifchet gungc erhoben fan

toetben.

2. ^e^megen ich mich noturlicher@(eichnif<’

fen beöienen mu§; '^^erohcitben mirt» ber iieb#

habenbcgcferfeibigen nachfinnen muffen/ biöet

ben ‘35ei'|bnb nnb ^egrifluitb crianget haben.

3. Unb mo er bttburch möchte begierig werben/

(ich im £ichte Der ©örtlichen ^Üj'eishttt ff fbfl ju er/

fennen unD ju fchauen/ fo mu^ er fich in feinen in/

wenbigflen ©runb ober Centrum bet 0eeien /

mit gar feurigem @rn)l einwenben i fleißig btt/

ten/ ©Ott um feinen 4)fti>9fn ©eijl anrufen/

unb ftch mit allem roao eri)l/ hatunb»ermag/in

Seift/ @eelunb©eifl/ 3hme gänzlich ergeben/

^reue beloben/ unb einen ernflen ^ürfah nehmen/

ftch nimmer/ Weber in 2lrmut/ €reuh/S^oht noch

^^j)b oon Shme abjuwenben ; fonbern biö on fein

6nbe flanboefl ju folgen/ mie ich gleichfalo getahn

habe.

4. (^0 jweifele ich f«meö Cffiegö/©O ft werbe

fluch fein ©ebäf im tarnen 3€fu erhören/ unb

geben waö fein >öcrh »erlanget hat/ unb begeh/

ren wirb.

e. S)er neue Seib i|l gegen bem alten fo weit un/

terfcl)ieben/ alö bie heUfcheinenbe (Sonne gegen

berfinfieren€rbe; unb oberfchon im alten Seih

flehet/ foiilerihm boeb unfaßlich unbunbegreif/

lieh; JU Seiten aber wol empftnblich.

6. Unb fan nicht mol eigentlicher abge/

bilbetmerben / alö mitber@onnen unb (Ster/

e nen
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nen Stellt ot)ei@(an^; i(laucl& unfmn aufferll«

i^cnnatörnc^cnSfugmfo unmöglicl) anjufc^cm«

cn/ als unö unmöglich i|l/ mitnatüriie^w ^ugen
inbie^«lleu(]&tfni»e0onne jufd)aucn.

' 7. Utiö ob man febon €bvtpi Svicbeinung nacl^

feiner Sluferllebung m6cl)te gecjcnfiellen / fo i|l

öod&mol ju mei'fen/ t>a^ €r Damals noc^) nic^t

»erfldretgemefen.

S.'üOlaffen uns Die ©efcbidbl^auli bci> ®a#
maScofldrticb leiget/ mie Paulus oon Dev 33c#

flvalung Des üerfldvten ScibeS €bri|li Devgejlalt

»erblenDetmovDen/ Da§^ev Dve^ ^agc feines na#

tuvlicben @eficf)ts entbdbren muffen. 5)leiner

eigenen §tfal)vung ju gefebmeigen.

9. ‘3Bie fiel) nun Das 0onnenf£icl)t gegen Den

©tevnen oevbdlt ; alfo aucl) unfeve neue Seiber ge#

SenDemSeibcSl)vi|li: Sc Die 0onne/ mirfeine

0 ferne/ ein ^leifcbunD IBein/ eine 2Befen()eit

;

je ndber unD gleicbformiger Sbri|li SeiDen unD

SlJacbfolge/ je beüer @lanb unD Sicl)t.

10. ®ie Ärdften Diefcs ScibeS fan icl> mit

ni^tsnecgleicben/ als mit Den garben Der bell#

gldnbenDen SDelgefleine/Sigmantcn/ Diubinen/

>Öiacjnten/ QafpiSjc.

11. <2Bel^e Durch cinanDer fpielenDe Farben

folcb einen lieblichen unD herrlichen 2lnblicf ge#

ben/ Dap auch Die Sngcl felbft luflet aniufchauen/

wnDeDlenfchliche gunge nicht ausjufprei^en Per#

mag : ®enn mir nur icDifche@Ieichniffen haben/

Die Doch gegen Dem «öimmlifchen SBefen nur ein

0chattenfinD.
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12. 2lcl) ivic fö^ric£)t tuf)n bic 'üJJcnfc^en'/ t)a§

fic um eiiici' ^ani) t>oH ücvganglicbc»; fleifct)licl)ci:

^u|} ivilku folcbe croige »tifi^a’^cn

!

1 3 .® iefct Seit) iflet eom 'SBo«®0 tteö/ ob«
>0immli|<^cn @op()ta/ welche aus bem innem

^eiligen £icbc^5'-’U^>'' “•'t' fi^)einet/

unb bic QjcgiccCe ober ©laute mac^)eiömefent#

lid)/ gteifii4 Unb tjl boc^ ßileö nur gei|iltd^

lubtilerals bteStiff/gleicl^benen ©onnen^©tra^
len/ melcbc btird) alle liebte Corpora bringen.

14. S)iefe«^^inimlif(^e 2Befenl)eit beS neuen

geiftlicben Keibeij jiebet bic umgemanbte 0eelc

toieber burcl) ibi’c j^arfeiSegjeibe inibve feurige

KÜentien ein / alö ber Sgrdtitigam feine liebe

Ißraut/ unb gebietet auo fiel) ein i)oeb triumphi-

renbeö/ belleö/ voeiffeo £iel)t/im3nnec(fenbcö@e#

tnutöunb0eele/ inberSicbf^ClUclt aul
15. ©araugber-öeilige @ei)t auögebetinbie

ewige SUSeiebeit/ unb hilft aueb bem duflerenSe#

ben fein irbifeb i^rot unb 5Rol)tburft ouggebd»

ten/ bilben/ formen unb febaffen.

16. Unb biefeö ijl nun bie heilige unb ewige

5lu6gebdrung ber brepen Principien, alö QJai*

terg/ 0ol)n6/ «^eiligen ©eifteö unb Sffieiöbeit/

im wiebergebornen 9)?enfcben ; unb nicht nur

Ißrot/ wie bu arme blinbe <35ernunft meinefl/ unö
billig an biefem tiefen Myfterio blinb bleiben

fol|l/ bieweil bu e^ ju wiffeti unb }u oerReben ni^t

wehrt bi|l.

1 7. S)enn bu fuebeR nur biefe ‘2Belt / baf bu

ÄiRenunb ^l'aRen füllen / unb beinen UberRuf

€ 2- bei#
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Deinen Äin&ttnnacfelaflen mogcfl; fuc^>etefl öu

il)nen eine fromme ©eeie/ »äi’e Diei beffer.

i8.3ciaud)Diefcommen 9teid;en finö bi^rin

biinDunö lircifbmvobfiefcbonfebrguteö

niß halben : inöcm fie ihren fleifct)licf)cn 9CBeit#

greunben mit ‘Öunberten fortI)elfen/ fie in ihrer

^oohfit unb '^üfiggang baDurd) fteifen / unb

ben '$:eufel ber Eigenheit miffentiieh in ihn^n

md|ien.

19. Sn fiß t>och meberöon folchcn gottlofen

greunbett/ nod) Don l'ohn unb ®iinf ju

ermorten hnben ; felgen dngjiiichen .Dampfern

aber in il)ten fchmerhlichcn Oeburten kümmerlich

ein 53rofdm(ein unter ihrem ‘$:ifd)e jufallenlafä>

fen/ meldheö ihnen oor eben fo mohl eine

0chnnbe feim roirb.

20. ®enn ber 9)?enfch mirb nicht nach feinet

guten SDJeinung/ fonbernnach feiner oon ®£?tt
in ihmeeröffnetenScicntzgerid)tet metben/ roie

ber .^grrfelbft fo(d;eö offenbaret / £uc. iz/ 47.
gac.4/17.

21. Unb hoffe/ baffotchc gutherzige SgrüDer*’

liehe 'Sermahnung nicht fol übel gebeutet mer^

ben ; benn mir unfer Sicht muffen Iend)ten lajfcn/

ohne $lnfehung ber ^erfon/ unbSOtt bag @e#

rieht befehlen.

Z2.@eroiglich/ ©Dtthat einen ftepen ghme
ju@runbgelajfcnenCU5iiien/ barinnen Sr felbft

moüen/bilben/ formen unb fd)affen möge/ mag
3hme gefällig i|i/ herzlich lieb/ unb offenboret fich

ihmefreunblid); aber einen eigenen StBillenhah

fet
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fct &/ unt) o& er fcf)on Diel gute 2öetEe tul^t/ Denn
entirfet nun'n €‘igen()eit.

23 . S5er erleuchtete unD erfahrne Sefer hat

jmarun%<3ch‘fit>en nicht nöhtig; Denn erfeü

nen inwenDigen Eehrer unD Setter in [ich fclDfl hnt/

unD Dem haben mir auch nicht gefchrichen.

24. !55em unerfahrnen unD ungeübten ©ernut

aber foüen mir unfer Sicht leuchten laflcn/ unD icu

gen/ maö Die SOBieDergeburt fep ; maö ©Ott t>or

einen Proeds mit Dem alten 2(Dam halte/ unD mie

Der neue SÖJenfch non' einem Grad jum anDern

fortgehen muffe/ big fein neuer Seib feinen völligen

9ü3achgtum erreichet habe,

2 f . UnD muf mol angemerfet merDen/ Da§ mir

in Der 5tBieDergeburt feine neue @eelc enipfam

gen; aber mol einen neuen Seib ;
unDalfo Die

0eele feiner SßieDetgebarung nöhtighttt; fon#

Dem nur eine Erneuerung unD UmmenDung aug

DemSleuffernine innere/ Dafte mit Der reinen

©Ottheit renoviretmirD.

26. S)cr alte SDJaDenfaef ift unD bleibet jer?

brechlich/ unD tul)tmit feinem dngfilichen >£)un#

gcr unD ^reiben fo oiel jur @achen alö Der tOdft

aufm 2lcfer jum ^SBachötum Deo ^orng.

27 . Eroerfchlinget Der (Seele allenQ5orraht/

bringet fie in Unnütz Slngffz @org unD Kummer/
Da§ fie feine (gpeife/ feine Sufi/ feine §reuDe nodh

Ergöhlichfeitim dufferen (Söu^Seben mehr fin^

Den fan/ traurig mirDz Die ^cühfeligfeit Deg irDi«

fchen Sebeng betrachtet/ Die Eitelfeit in alienSsin?

E 3 9cn



70 Cap.III. X)ottt tt>^e^ergeborttCtt

9enfkf)ct/ unöanU)reg QJaterß >öauöJU9ei)in«
fen beginnet.

iS.Unö menn biefet öngltiicbe Treiber nicht

n>are/ folten ©Otteö ^Üßiinbei; beiv ^IBeigbeit

nicht onööcbt gebra tt/ noch b« ©inubigen

bdt etn|!ig unb feutig nngejünbet Jonnen wet^

Den.

29. git »eidhem Snbe Shriflug feine ?iJachfo(#

gecfllfobaibinfeinc heitige Sitmut einfuheet/ fie

üonöUen itbifchen 9}?itteln bemuben/ nugban#
nenunboeifoigen/ unb ihnen nici)tfo oiel CWittei

übrig idlfct / barauf fte ihr >öaupt (egen Jonnen;

bamit fie ju @£)tt ihr '^Sertrauen jlellen/ unb fei#

nen <^cvl)ei|fungcn giauben müflien/ ba§ bet

tetfiirjieforge.

30, 5)enn Virmutunb ^of)f (chvetrufen unb

fchrepen/ unb ?u @£)tt um ©tdrfung beö® lau#

benß bitten/ mclched bie 0chüler Shn'f^i be#

ften verliehen.

Si.Unbobetfchon bei) Oveichen feinen Credit

finbentnag/ foijfe hoch bie ^Cßahvheit/ meldhe

ftchfclblljuv @tunb bejeugen mürbe/ menn fte

nur einen '^agimnaüent Oiorraht beraubet fepn

folten/baficl) Unglaube/ gmeifel/ 0orje/2lng)l

unb Ißefümmerung alfobalb im ©eniüt einfteilen

mürbe / unb heiffen : 'äßo Q5rot her in ber

(ten ? mie mir felbff an 55?ofe fehen/ : 1 3.

32. 2Sir arme ?5?enfchen miffen ni($t/ mie

tiefmirbomSpirituMundioerfchiungen/ unb in

lauter Unglauben leben
;

bilben uim jmar oft ei#

nenjfarfen ©laubenein/ unb berttauen @£)tt

nicht
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nicbt ein 0tüf 35i'ot ju/ fui'cl)tcn wenn iDit

@Dtt über aUcf? ju fürchten/ lieben unt) ju öer^

trauen gdebvetiüerDen/ Dö^ tuir folc^ieö tul^cntic/

©Ott üet|üd)en füllen.

3 3 .3cl> I)abe meine0 cf)macf)l)eitpug sefuf)^

let / uiiD meinem >f)et^enß ^ erfat)ren / bis

nacl) üietfäiiiger Übung öas Eieine fd)macl)e

©laubens? gmeiglein ju einem jlarEen JÖaunt

lüotbcn/ ber iv'iöer alle @turm«'38int)e beS

fels unb ber QJernunft ffeben Eonnen.

34 . 2Benn nun bie 0 eele fieb im £etbe um^
wenbet/fo Eebretfie bem 0onnen'£icbtben3vü^

cEen/ unb roenbet il)r Slngeficbtju ©Ott inbec

inneren Sicbt^Sßelt/ unbEriegetalfobalb ein an«

ber ©efiebt / ^oren / Deiecb«« / 0cl)tttecEen unö

5üt)ten/ ob fie febon nod) im.^injEern (tel)et.

Sf.UnberEenneterjE/ ba^ fie fiebbon ©Ott
aiijigetvenbet/ unb ibreS 'iSaterS ewiges >^aus

»erlaffen/ aud)it)rebles £iebes£ebcnmit e^ureit

berpeaflet habe ; fället auf il)re ifnpe / bemütiget

ficb por il)rem 4)immlifd)en <Sater / im betborge#

nen£id)twol)nenbe/unbwilim @ei|le anfangen

p bäten; Ean bod> noch niebt/ bieweil fte aus

Jßücbern fu bäten angefübretijE/ unb berftebet

nod) bas red)te @ebat im @ei|l unb *äBatbtit

nicht.

36. ibitb ibt alsban ber '^eilige @ei|l mit

einer gar empfinblicben IBewegung ins «öerb btb*

auSgefanbt/wieinbiefer Figur mit ber Q^auben

angewiefen wirb. SGßelcbe Bewegung ber 0ee**

te ungewobnet nnb fremb i|E/ biewell fie ©Ott
^ 4 noch
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noc^nii^)tEennet/ unb begTOfgen ftcb bmb« öcr#

töunbcrt/ unb bcr SScwcflung nod>fotfc^et.^

37. ‘SBelcbeö ber ‘$:eufel ronbrnimmct/ dujfec#

üc!f)inö@cmütfcb(upfct/ unbbic ©celcmitfat'

feiern ©nfpred&en / alöobööon ibtnfdme/ jroeü

fdbafttg ju machen fuebet ; n>te eö mtr oueb iDkä’

bcifabrcn/ tnbember Q:cufel inß ©cmütfpracb:
SfJun habe icb btd) befe|fen/bu bi)i mein

!

38- '2Belcbeö meine ©ecie bergeltafterfcbröc^

fet/ ba§ icböom®ebdtnufge|i(mben/ unbbiefe

bofe@ebonfen juöertreiben/ bnö 9Jeuc ^J:e(las

ment ergriffen / barinn ju lefen.

39.

Unb(ilöicböaufgefa()n/ ftnb mir eben bie

Söorte ^nuii/ 1. Sor. 6/i 9. in bie Sfugen gefal#

len ; '2Biffet i()r nicht / ba§ euer £eib ein Tempel
beg.Ödti9«n@ei)lcöi|l/ berin euebift/ melcben

ibr Pon @£>tt habt/ unb nicht euer felbfl fepb.

40. Reiche CCßorte mich erfl in bie tief|leQ3er#

munberunggebraebt/ ich ©Ott Pon meiner

3ugenb(iuf auffer mir gefuebt/ manchen halben

^^ag traurig im §efb herum gegangen / ober mich

tn eine @cbanb Perborgen / ben .ö>i^>mef angei»

febauet/ unb toieSÄofeß/®apib unb anbere?0?anf

ner @0tteg / bapon ich in ber^Öibelgelefen/mit

@£)tt JU fpreeben perlanget.

4 1 . S)?tr aber fein @0'^^ erfebeinen mollen/

«nb ich betrübt mieber nach efeauö febren muffen:

®a ich bann bie@ebdt^JÖücber ergriffen/bie^en^

|ler aufgetabn / ober unterm feepen c^immel geä»

feffen bin/ bamit mein £efen ungebinbert nach bem
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4)tmmc( ciufikigcn möchte. Unt) bin fllfo 26.

3at)« l^linbbingcgangen.
43.

,g)abc Daobalbcn mein ^eflamcnt

g(ctcf) nibet gefeget / binreieber aufmeine ^npe
niber gefallen/ für biefe feine ©nabem^r?
febeinung ju banfen ; tt>eld)eg auch fo reicf)licf) ju«

gcPoiTp / ba§ id) in fünfU()ren fein gnbe errei#

cbenfönnen/ unb felbjl micb überbiefen reichen

©egen oermunbern muffen.

43. .giabe ouct) gleich barnuf mein>öerh mit

€hn|fo nerbunben/ unb 3hme mich in Wb/©eel
unb@ei_flgänhhct) übergeben/ olleö €reuh/ fo

3hm gefällig märe/ mtllig nachjutragen/ mit bem
5J?ebing/ba§€'rm.ich aber ni(^t allein gehen foltc

laffen/biemeilichein unöerffänbiges ^inb/ baö

unter SincfgunbOvechtö nicht unteifcheibenfönn«

te.

44. *2Belcheö mein liebfter ©ehülfe au<^

freunblich unb liebreich angenommen/ unb mir

einen Dollen ÜSechereingefchonefen/ bet mol fü§
im

'

3)Junbe/ ober ungemein bitter im 8eibe mor.

45. ^ot mich ober nimmer ollein geloffen; fon«

bern in ollen ^Serfuchungen/ Selben/ Slrmut/

«Verfolgungen unb ^rübfolen treulich flerettet.

Shme feb emig ©)re/ Sob/ '^Jreig unb ©onf

!

46.^in ouch olfofort mit @ö etlicher ®rfennt^

ni§erleui^tet/unb im ©emüte ongetrieben mor#

ben/bog böfe Sebenju ftrofen/ unb mich benen

^rieftern jeigen/ melche gleich bie ©türm#
Älocfe geläutet/ unb mich olg einen Äeher / @n#

64 thu^
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-t^tijta(l<n/ ^antflflen/ 2BteÖc«dufef jc. bcc

ßbtigfeit übergeben.

47. ®ie mir nllertei) ©pott/ ©dbttiöc^y unö

0ct>ant)e angeta()n/ mit SSöttein mic& überbie

0traj]egefftb«t/ unbben Äopfbetunter bubett

moücn; weil ftc aber barüber nicht alle einswer«

ben Eonnen/ cnblicb alles abgenommen/ unb mich

aufewig jnr0tabt auSgebannet haben.

48. Öls icb nun in feigem fiinfenben £odbe ein«

gefdbloffen lag/ perfuebte ber Teufel fein erjEeS

»Öeil/ unb tentirte mich mit greulichen
<35erjmei»

felungen/ ba§ ichanSülieffertaften/ unb mein

ang|ElicheS feben pon ber O.uabl erlofen/ ober mit

meinem «öalstuch ein furfeeS Snbe machen folte.

49.4)atmidhaucl) in folct)es feuriges 3fvingen

unb dampfen gebracht/ ba§ mein ^leifch Pon ben

Änien meggeEmet/ blo§ fiunbe/ ich über wegen

ber inneren 0eelen ^ ^Ingjl äulferlich feine ^ein

gefüblet; Denn ber Teufel machte mir alle ©ebdtc

jweifelbaft.

50. Öls ich nun in folcher 2lng|l bes SDfittags

im ©efängnif' gewanbelt/ unb ben Sutberifchen
5}>falm gefungen : ^dr’ ®£)tt nicht mit uns

biefe 3eitic. tpurbe ich pldblich in örm ®eijl per#

rnefet/ unb fiel jur grben.

t i.:55afabeichim >öcrbcn ein heiles/ weijfeS

Sicht / um bas >örrh eine biefe 0ehlange / brep#

mal wie einc^ranh in einanber gewunben. 9)?it#

ten in ber0cblange/ im bellen Sicht erfchien

fus/ in ©eflalt/ .wie ScPomSohanne/ 2lpoc,i.

p. tg. i4.i5-.hefchriben wirb.

53,
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52 . !j)er mit gan^ tiefem ©eufjen:

CßSennl)eine@nat)e nid^t mein ^rpflmnre/ O
©Ott! ic^mufte in meinem SienEn)ergel)cn!

^aum ta§ biefe 'jüJortc ju SnDegefpro«

(!^engcmefen/iftt)ie©ci)l(mge mit einer mdd&ti»

gen 5Bemegung jevmnimet/ unö fo jerftüefet roor#

Den/ Do§ icD fte alö unje()(ici)e ©tuefiein ()inuntee

in Die fintiere ©eDdrmte faden fc^en.

5
^

4 . S5arauf ici) mieDer ju mir feibfigefommen

bin/ iinD merflid&e Srieid)terung unD ©iaubenö^

i\räften im @ebdt gefübiet ; mie foicl)e6 in Diefec

Figur i)l abgebilDet morDen.

<>y.S)ie|l?(uö|io|fung auö Dem 5(egi)ptifcben

©ienfli'ÖaufeitlnunDerertte 2(nfang imDgin«

gang in Die ^ßecfucb^^ffiuflenDer ungläubigen

<25ernunft/melcl)emitDer Slrmtit €f)ri|liniclbtm

frieDen ;
jiJjämet ftd)m bettlen/ graben fang nicht/

unD Denft an Die §(eifcb^3:öpfe / ^ol)( / 3«5itftt

unD Knoblauch Slegppti; UnDDer'^ieufel ermec#

fet er|l Den Unglauben/ ßmeifel unD 'SJiöirauen.

e 6 . 5)ie *55ernunft mil fel>en/ unD Der ©laube

im gerben i|i nod) ein fleineö^enf'^ornlein/fan

nicht mol gegen Diefe©turmroinDeauf: ©age#
het knurren unD shlurren an/ unDmu^Die©eelc
gemaltig feufjen.

57.‘3ßelchemunDerbare Sufdüe unDÜveftun«

gen aber ©Ott fehiefet/ fo Der 'Sflenfch nur baten

mil/ habe id^Durch ©Otteö ©naDemol erfahren

;

ijlaberdufjuhoten jut>i«f*

t 8 . ©atum fol ich t>ctn begierigen Sefer jur

'Tarnung jmei; fd>merc ’SSetfuchnngennorllet«»

len

;
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Icn / in rodeten id^ bc^ meinet geit gat »ict

ftraucblen unt» fallen fe^en.

f 9. S)ie e.r(te ^Betfuc^ung i(l :
'2Benn bie©ee#

le aue bem Siegpptifc^en S)ien|b<öau5 burd)

ben@eiflbiefer^eit ouögeflojfen/unbin 0)vi#

fh Sinnut gefe^etmorben/ bastle im 'iB3einbetg

©Dttees acbeitcn/il)ten irDifcben>fjunger in@£>t^

teß 9Derf>eifungen fc^en/ auc5 mit ihrem treuen

@el)ülfenunb 0eetcnjS8rdutigam3®fu/ bureb

ihre @laubenö<SBegUrbe/ @cbdt unb Riehen/ ih<

re ?Rol)tburft im inneren ^immei bilben/ formen

unb fchaffen foUe/bamit ihr aufigrbcn foicheO me»

fentlichjugemorfen/ unb t»on guttd()tigcn ffom»

men 4)erhen üugefanbt merbe

:

60. 00 ftc miebet in bie irbifche QJernunft

nach2iegi)ptenfehret/ nach irbifcl)em ^Brot h««'
gect/unbmaöihrban cafualiter porfommet/ alS

eine ©örtliche 0chi<fung/ unb nici)t für eine teuf»

lifche
=

35erfu^ung aufnimmet/ anfafljet/ jugreifet/

unb nicht fleißig bittet / fletö in furchten Por bem
<

35erfucher (lebet/ unb auf Sht'l^t §u§tapfenim

©emütfcharf 2(chtl)at.

6s. ©aburch manch maefereö ©emutbetro»

genmorben/ »pelcheO hernach gefläget unbgefeuf»

lethat: Sich/ hdtte ich nicht getrauet! 21chhd«e
ich ^reue gehalten! fo boch hernach nicht ju dn»

bern i)i,

62.

©cnnfichbie^immlifche ^ungfraujifö» ,

bann in ihrCentrum einfchliefjet/ unb bie 0eele

braulfen pergeblich fiopfen unb »patten Idlfet.

63. Unb obfihon bie Vernunft pom ©öttli#

(hen
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cf)cn £id)t einen JÖlief befomttien ^at/ t)o§ fie@ot#

teö Myfterien fc^avfbegreift/ uni) Der ‘3)JunD Do?

t)onr4)n)d|enfan; foi|l Doct) Die bilDenDe/ for#

menDe unD fcbnffenDe ifroft weg / unD nur ein

tl)dnenD übrig.

64. Ser ‘$:eufel hungert mi^ nac^ ©ßtteö
£iebe; aberfieijeju/Dagetfie Dirnic()töetfc^)lin<’

ge/ unD Dein mit '^efemen (ju^gefel;rteö >Öciu6 be#

fifee/ Darja er gar grofen Su|l bat.

65. UnD reo et reieDer hinein fommet/ nimmet

er fieben @ei|kr ju fiel)/ Die drger atö er ftnD / unD

oerrigelt Dir Deine ©eele unD ®emütin Denfie#

ben@e|Mten Der O^atur/ DafDuibn [)crnacf)fo

leicht nicht reicDer reirjl herauf frigen. Sarum
halte reag Du hnfi/ 9'coht (eiDen i)l ein bofer @afr.

66.SieonDere'3erfucl)ung i|lnoch fchmerer

unDoerDerbiieher: 9U?ennDie 0eelcmit ®üt#
teögeuerangeüünDct hell brennet / unDeinfcho#

neö Sicht auggebieret/ Darinnen Die «öimmlifd}e

Jungfrau hoch triumphjwnD im @emüt aufge#

hetz unD ihren iieben Q3rdutigam mit ihren fü|fen

fichtg^©trahlen inDer5«uer^©eelefüjfet/ unD

ihre Ärdften/^ (SOtteg SßunDer ju offenbaren

unDaugjugebären/ ihreinergibet; Do§jieim^®e#

bdt Durch ihre jtarfe ^egiecDe @£)tteg Kräften

unD '^BunDer bilDet/auch reefentlicl) machet/ unD

mit herzlichem Sob#@efang im •öimmel erfchei#

net:

67. fJBolieaugDerSemut unD ©elaffenheit

augj unD in eigene Siebe unD ^innehmlichfeit ein#

gehet/ DenfenDe/ Da^eö ihre eigene ©ee(en#§eu#
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unbfiefotc^e 2^unöerDurd[)iI;re

eigene feiitigc Magie unD @et>dt ouöteirfen unö
ouggebdten fonne ; f)OC& über öie ^b>^onen auö#

fltegct/ etwas feijn wiJ/ unö |ui> öaöurcbju einem

^ofdrfigen cigenwiüigen Teufel modlet/ öerun^

term@c^ein@dttlic^ec ©etei^tigfeit alles unter

feine §ü|]e beugen/ unö Öaruberl)inreiten wil;

unö was nicht gefchwinö unö augenblict'lid)

beuget/ mit5euecunö@chwert oerfolget/ unö
jur >|!)6üen verfluchet unö veröammet.

68. ®a§ öie teuere 3«ngfrau öaruberjehr

betrübt unö verlegen wirö/ auch ihrem ^rduti#

gam mit feiner fiebe ju .g)ülfe fommen fan.

69. S)an wan fte fchon öer 0eele ihre fuflfe

Jichts«©trahlen in ihr jener einführen/ unöfel<

bigeSfänftigenwil/fomachtS öie©eele nur feu#

rigeiv hofdrtiger unö aufileigenöer/ Öa§ jir wif

len Kräften Öemjaiiften£i^t wiöerfiehet/ unö

nichts in ftcheinldffet/ was ihr ihre (^chdrfebre#

d;en unö benehmen wil.

7o.0ie achtet alle Sanftmut für .gteuchelev/

unö verwirft alles was nicht ^euer ifl; welches

manmitöem Myfterio ftulcidse juöecfet/ unö

©Ottes ©erechtigfeit unö ©eri^t heiffet ; unö iff

öoet) unter folcher SDeefe nur ein fiolfeer hochfli'»

genöer Teufel.

71. SOßenn nun öie teure Jungfrau 0op()ia

fichet/öafjfieihrenlieben ^Bräutigam mit feinet

Siebe oöer (Sanftmut retten fan / fojiehetfieficl)

in ihr Sichts^Prindpium^ein/ machet öaS0ee^

ten #5euer finfter / unöldffet fie in ©ünöeunö -

^ohr<’
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liebt«* "äBeib an ^alö/ baniit bev'grojfe geuet^

Sgranb mit irÖifcbem'SBajfev gcleget merbejau^

bet feurige @ei(i in feiner ^bantajic ma^ ju fpie^

len habe / unbbutcbfolcb ^anb il;me baö §ligen

gemebret merbe.

72. 3cb bin auch öon einem folcben §euer#

@ei)t aufgemecf'et/unb angejunbet reorben: 2)eff

icf) mar noch ungeübet/ unb fennte Den teufet

nicht; fonbern hielt ibn für ©öttlicb/ unbrnchtf

w baf ich mich eil^ «n unerfabrner 0olbatuntet

feine Direclion beugen/ unb feinem ?!Bort gebev?

famen muffe.

73.

©er liebe@0^^ aber bat meine Einfalt

mit ^ormberbigfeit angefeben / unb mich jeitlicb

log gemacht ; baför 3bt«e «tjcb emig banfbar

bleibe.

74. ©atum fei) ber gutberbige*2efer treulich ge^

marnet : ©enn eg »iel beffer ift/ aug eineg anbe#

ren 0^aben/ alg feinem eigenen/ flug ju merben.

7^.®gfanjafrei)Iicbobne geuermeber @ro«

feg noch fleineg ouggeboren merben/ eg fei) gleich

in ber duferen ober inneren 9fatur. 2iud) i|fg

maf)r/moein groffeg Jener i|f/ baf ba gleicbfalg

ein groffeg Sicht fei) ; melcheg febvgut unb nublicl)

ifl/menngnut in ber ©emut brennet/ unb nicht

aug feiner Orbnungfehreitet/ um fichfrejfen/ an*

günben/ unbalieg oerjehren mil.

76. «hatten Sueifer im >öimmel/ unb Slbam im

^arabig folcheg mabrgenommen/ fo mdre/ener

ein
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ein «Sngel/ unöötefei: cin*33araöijtfc^ei;'>9^cnfc^>

geblieben.

S5(t^ »(erbte ffrtpitel.

Por=23atc^t.
I.

^k£f)ie folget in ber ßrbnung bie brirfe unt)

35»^ »ierbte Figur beö Autoris, mel(^e man
oberoornenanö^aupt/nnb afe jum ^itei aller

0dbriften beö 0i^reibcrO gellellct/biemeil fte baö

cv)ie SBilbnif ©Dttco auö ber ^JBiebcrgebuvt in

Ci)ri(io in feiner ‘35ollEommenf)eit bar|tellen/ mit

Dem Pedorale ober ^rie(terlicl)en iSru|l#0ci)ilb

bepber ewigen Principien in ürim unb Thu-
mim, Siebt unb ^ollfommenbeit beO@ei(ieO/ fo

rool aucl) mit bem Humerale unb Äonigiieben

(gd)ulter^9)?antel beo 9veicbo;3€0Uüber baet

äuffere Priucipium, baöon Sfaiäp: 6. §u tefen.

2 . ©amit ein Sejet halb ju Sinfang merEen

unb feben möge/ wo!)in ber Autorin allen S5rie«

fenjieiet/ bcrmit^aulo auch jeben 3)ienfcben in

baffeibc 33ilb in 3(Sfum PoUEommen barju|tellen

ficb äuffer|l bearbeitet.

3 . i|i bao 3iti / •« meicbem bie Centra im

neuen 9)Jenfcben in ihrer er|Ten ©öttiieben Orb#

nung lieben; bao erfle unb jmepte Prindpium

toornen/ bas britte Prindpium hinten im ©e^»

müte.

4. Sille brei; urpanben fie im .gierten/ unb tubn

fteb
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jtd) in t)er ‘$:auf< öcö «^eiligen @ei(Teö iiarinn

auöcinanDcr; t»crge)klt/ baf Die §cuec#2BeJt’

unten/ Die 8id)t#2Belt oben fic^ nuftubt*

5 .®teSuft«‘2Be(t aufm Dvucfenijteine Sfuö#

gebürt Dec^bepDen erfien/babcrofte in ibrem0pie#

gel Die Kräfte bepDet in fid) empfdbet / imD Damit

leuchtet/ man DerÄonig Oer €bren in feiner ^ert#

lieh feit Darinn erfcheinet unD aufgehet / Da eoeirt

©lanpiftaloDerallerhellejlen gDelgeflein; unö
toirD DaO ^immlifche Serufalem Damit Perflan#

Den/ 2lpoc. 2 i. Sille Grafte jfehen unD mirfen

alOeineivraftineinanDer/ unDfpielen mit ihren

manchcrlep ^ugenDen unD Sicht Durch emanDer/

in@eftolteincOgldfernen?0?eerO/Dapon Der Au-
tor oben ettoao gemelDet hat.

6.Slufler:Diefem/wan3®fuOmtt Der @ee(eitt

§elDeunDin@treit ziehet/ jiepetfich Der^aje#

fldtifchcSichtö»@ian|ein/ anDeffen jlatumgur#

tet3Sfuo feine SenDen in unö mit Der Eflentz Der

9iBarhcit/unD ijf angetahn mit Dera^rebö(Q5rufio

^anher) Der @ered)tigfeit/ welches eines @trei#

terS €hri|fi tägliche Monture i)l / Darin er Pot

©Ott einher gehet/ mit Dem @chilD Des ©lau«

bensinDer <0anD Des *2Biüens: 3n Diefem fle«

het unfer ©chmuef in Chriffo.

7. ;5)os cfjochjeitliche ghren « ^leiD hdit Die

Jungfrau ju .^ttufe 1 unD Das Prindpium ijl ih«

re S5ecfe/ unD gleichfam Die Dunfeie ©eite an ih«

rem hellen Sid)ts«©piegel/ über welchem Der hei«

lige @ei)l fchwebet. ^ie Dan ©Ott (ein heilig.

€he«^8ette imCentro eines jeDen PrincipiiCwel«

% ch«
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4e öll^3€fu in fciefcm in£cib/ @cel unt) @d|l
ße^diigtm ^enfc^cnserooröen finö) ^at/ Da Die

^wfte au^m f*d> in nüc ©(iDct au^gcbd»

rcn/TOeicbe®ßttatfo genau jufamm fuget / afö

in bet Eflentz bet 5CBari)cit.

8. 3ule|t fielet bet £efet/ n>e(tf)er @e|ialt«£>im^

unelteid) unb 4)6Uenteicb nunmei)to in bet öuffet#

fien Offenbatung unb böebfiem unb tieftlen

©treit gegen cinanbet jieljen/unb einanbet gleich#

fambeiagettbalten.

• 9.S)et^tiegi|l albte um baö Svcicb beöbrif«

tenPrincipii, tueidbeö unfet ‘Öocbgelobte>öStt

«nb ^eilanb (meicbet alle« ttaget mit bem<iÖJor#

te feinet Ätaft)auf feinen Otuefen genommen/

unb bem @atan abgemonnen bat in ber'iSJlenfd)#

I;eit.

I o. J^et abet feinSveebt baran noch nicht übet#

geben »ii/ unb babeto allen feinen ‘ööDif^en

©iftCwelcbeßcoagulirte ©etflet beO 5lbgtunbe«

finb) aufba63ungftäulicbe@emüt 0trom#meife

«uöfcbielfet.

11. 9®elcbeö bie £tebe auöfiebet/ unb mit bem
@d)ilbe beö ©laubend in €btifio bed @atand
giftige Pfeile audlöfcbet/ unbfolcbe bem^dnbe
juiebetumjutufmitft.

12.

'2ßcld)et@tteit fo lange mäbret/ bidbet

@atan allen feinen (Stimm audgefppen; unb

S^fud/unfet£id)td# unb £iebe#5utjl/ ibn in allen

©efialten bed ©timmed übermunben unb aud#

gejogen bat.

13. 3n biefem mitb unfet ®laube tmerbat

tiefet/
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tiefet geübct/biö eren&lic^ fo bünne roirt) (ifecin

£id^t : 00 öet 0ieg ift/ womit mit Den 0a#

tan fuccdlive in allen Principien ubetwinben/

«nb fl)mc jule^t bie >:^olle Iturmcn.

i4,2(ll)ie muflen ficb alle böfe @ei|!er bem
0ceptctöer£tebe 3®fu unterwerfen/ unb il;re

^ni)eoor3()me beugen.

ir.®abie Siebe/ welche «Heß gelitten/ ben

0atan unb alleö ‘Rollen # >$ccr gefangen nimmt/

unb fo biebt jufamm treibet/ ba9 Oie bofen @ei)ler

wie ein 9)leer in einanber coaguliren / ba fie jwi#

feben biefer ^elt# unb ber >$6acn # Dvetcb lieben/

unb SSfu Parade macben muflen.

1 6. Snbie ttiumpb'ttt ban unfer 0iegg # ^örfl

(wicporl)Ctauffeine3eitin bemerflen unb jwcp#

ten Principio gefcbcben) abermal/ unb führet uns

feine .^inber bur^ baS ungeheure ‘iÖJeer .ber >Ö6l#

len#9}lacbt biubureb.

1 7. S)a bie bofen ©eifler 9iaum machen / unb

ofe Ufer ju bepben 0eiten flehen muflen/ unb fteb

ohne 3gfu‘2Billen nicht regen noch bewegen bor#

fen.

i8. 9£ßomit 3SfuS ShnfluS/ unb

!9lenfcb/ über alle feine unb unfere geinbe in uns

berrfebet/ in allen bcepen 3ceid)en.

i9.S)a6r unfere 'Sienfebbeit/ welch« S.htit«

bet <3ater ans .^eth« gebtuefet unb permähtet

bat/ als eine reineljiraut/ in ihrem in feinem tßtu#

tehellgemacbten bleibe/ heimführet/ unbbiefelbe

©ßtt wieber überantwortet unb barflellet/ ganh
herrlich ohne §teden ober 9vunhel/ oberbeset#

S i was/
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roaö/ fonöcrn ^eiltgunb o^nc^abcl/ <Spt)ef.y:

t>. z7.2lpoc.7: 14. €(ip. 19: 7. 8-

10. geit infie^cnöc i'jl/ mit t>ie Äinbet

Sgfuim@d|lcmcrfm/unt) t(>re Samp<nfd)mü#
cfcnmitQJmcI&tigfeit unb ^eüigfeit bet^XBat#

Iftiti rnefcbc 3gfuö würfet. <4)a bet ©eijl unb
bie Q5rautfpted)en/ fomme : 3a fomtn halb

•ÖSitSSf«/ Simen.

5Öom mtpenbi^ctt ^O^enfc^en/ nac^

t>em ^ilbe 0Otte^/ unb 0btt(ic^cr

€tntt)o^nun^ tn3^me/ alö in fei^

ncmTempel
iv

3efe Figur bilbet ben brepfacbm/mwen*
bigen/ €nglifcben 3)?enfcbcn ab / wie et

Pon@Dtti|i gefcbaffen gewefen/ unb
^in bet ‘jJBiebergebutt wiebet erneuert

unbperfldtet wirb.

2. 60 bat mich aber einen foicbcn feurigen

€rn|lgefoÜet/ebeeriflanei ^ageö4 icbt geboten

worben/ bof icbö nicht auofprecben fan; bu

wirftö auch wol erfahren / lieber gefer/ fobuan
biefenSieiben fommenwirfl.

3. ©ie duffere Äugel ober ^eltifl baö dngfl<

liebe@emut/mit ben jteben@c|falten ber^^atur/

welchem baö ftnnlicbe Üvegiment mit bem ?Ser#

flanb/ bepbeo geifllicb unb leiblich/ in ficb bat.

4.

Unbi|iein ©pigel ber inneren/ finfferen

5euer<
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Seumunb Cid)f=>®elt; auc^ (in allen b«pt)cn

bieganfee Seit beö tiulfeten itbifcl&cn Sebenö an«

gebunben.

f . ®arum4ttcftö aud^ in einer gar elenben

Ciuetfclje/ roi^aud bepgebenber Figur ju fel)en/

bie icb ju bem ®nbe aufben tRiicfen ge|lellet.

6 . 5ßalD fi(^t fie ber Teufel aud feiner finfferen

.i^ölleDon unten/ au^berfinfteren

^el/ halb öon oben ober aujfen auobem@eftirne

an/ ba§ erin jietent 0treit unb ‘ilBibetwdrtig«

feit ftebet/ halb oben halb unten liget.

7. Unb fiel) immer nad) bem fünften Sieb««

©runbe ber ewigen £iebefe()net/ mit jleter 58e«

gierbeunb'öunger breinimaginiret/ fkbfdnfti«

get unb labet / auch in ficb Jiebet unb »erwejet / 0«

ber wefentlicb macbet.

8. belebe biiiittilifcbi Cfßefenbeit baö 5^uer

ban in jtcb f^linget/ barauö bcU brennet / unb ein

jeboneo weijfeö giebt im (gerben auögebieret.

etnet mtberen @cbrijit braefet jtcb bc\^

Autor alfo au^:

9.

”S)ieFigurmit bem ©ernut weifet anbaö
” 2luge ber <Jßunber/ melcbed idb aufben Dvücfen
” gejlellet /auf ba§ eg bem begierigen gefer beut«

’’ lieb möge fürgebilbet werben.

10.

” 5)iefeg ifl nun bag 2(uge beg geibeg / ba»

”oon SbrillugrebefiSlattb. 6. Unb jlebet in ber
*’
?0^itten/ gleichet ficb einer runben ^ugel.

I z, ” »ornen/in ber britten

§ 3
’ Figur
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” Figur auögebii&et) ein0piegel bet bevben

’’ inneren Prindpien.

iz. ,”>öinfem)drtöi(ls eine Figur beö @e*
” flirnö/ nljs ber ^Bcrnunff/ n>e(cl)eg mit ben@ter<
”nenotigebeutet wirb. ^

1

3.

” Sö fielet bnib im gierte / bctlb in ber 5in^

”(lerni§: Stufm 0fiücfen in einem bunfeten
” ©tern # @ian^. ‘öin^inwwt^ ölö ein gie^tö#

•

” (Spiegel.

J^tc ge^ctbetAutor iveitet fovt .*

1 4. ” Un ter bem ©emüt / ouf ben genben / i(l

” ein Circul, melcl)cr ben Sibgmnb/ olö beö ^eu#
” felö 3Gßol)n?>öauö anmeifet.

i5-”3ebo^ nicht ju per|ief)en/ ba§ er nlba

“eingefpecret fep; fonbern man er im (Streite
” burch ben @eijt ©Otteß ouggemoifen mirb / fo
” fallet er in biefen Slbgrunb jurücf.

i6.”2iBie ban®apib in feinen ^falmen bit^»

”tet/mirfmeine ^einbe hinter mich juruef; 3#
” tem/ trit meine ^einbe unter meine ^üfle. S)en

"erfahrnen geübten ©treitern molPerltanben.

17.3m ^er|en i|l bie@dttliche gi^t# 9gßelt

ober 5lug/alö ber Tempel beö .?)eiligcn@eifteö/

barinnen wohnet / unb allein im gicht

©Ott genennet wirb ; unb ifl baö mittelfle Prin-

dpium im wiebergebornen neuen ^enfehen.

18. Unb unten brunterifl ba^ ©öttliche magi-

fdhe'SBunjber^unbSeuer^Slug ( vide y. Böhms
Incarmt. Pat t. /. Cap.;?, v, i^.) welcheO in bene»

9£Biebergehornen bie ©tdle ber ^iebe ©Oueö
m
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Dai'fluö ber Q5ater feinen @of)n gebieret. 3n
llntniebergebotnen i|lö ©Otteg 3orn'5<nff•

i 9-S)cnneöifi ber@tunb •Ötiiimelö unb bet

•Öoüen/.unbber fid^tbaren ‘3Be(t; batauö @h#
t(6 unb SBofe^urfinnbet/ eilö €id)t uubgin|ier#

nig/ £ebenunb ^ob/ ©eiigfeitunb^Betbam#

ni§.

20. Unb wirb nicht unbillig Myfterium Ma-
gnum genennet/ barinnen jttenSffiefen unbQBd«
Icn »erftanben werben / nlö bie ginbeit unb bet

fcbieblidbeSBifle/ weichet fid) in eine 35cgierbe

einfubret/biöouöScuerunb Sicht; ba im ^tuet

bag Sj?atur«£ebcn/ unb imSicht bag J^eilige©eijli»

geben ber Einheit öerjtnnben wirb.

ar.Snfogeblcretßauch nugft^jwe^ Eitlen/

! einen feurigen / fiigenben / bofattigen ^eufeig*

^Billen/ unb einen bemutigen/ finfenben gngii*

(eben Rillen/ bnrauö bie ^oble in ber ginernb#

teent|tebet.

22.CDen berSEUenfeh i(l in biefergeit fein eigenet

S)?achcrv erEanfeineJßegierbeinfichfelbfl / aiö

in eine gigenbeit/ oberin©Otte(> ginbeit in bie

®eiojfenbeitfe|en. er ban bon gorn ober

Siebe eingenommen wirb.

2 3.®ennwaoboö ©emuteiniabet/ brennet

oifobatb im ©emüt ; eö fep irbifche ober biuimli-»

fcheSBefenbeit; unb gebäret ouO fich einen foi^

eben ©eift emö in ^ÜBorten unb <2Berfen.

24. 00 nun ber "^Bille in ber Siebe brennet/

iflo lauter ^arabiö; wo er fich aber bon bergieo

be abbricht/ ijtß eine pure >ööUe,

§4 »f.
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. ©tcfcß tfl l»ie gtofle geuer # @«elc / nac§

teg'SataöttBigfn^euer^^atur; unbim
f^tn i|t Die ewige * 5?atut / nacl) öe^

©o()ne^ Sigenfe^a^; wierool nic()t t>on einanbec

getrennet.

x6.tiJcicf)Ö^ntönttett PrindpiotfijJoucb bie

Sufts^eeie/ alö Der Spiritus Mundi, unb bren»

netindji^eunb^dite.

27. ^öabei) auch ju merfen/ bof eö fein mate-

rialifcb/ fonbern ein gei|]li(^ geucr i|i/ bejfenCen-

trum ober <2Bur^el ill bie ewige §inflerni§ / nach

weiebfr ficb @Ott ein nerjet)renb geuer nennet,

28. ” magifd)e §euer « Singe aufDer lin*

” fen 0eiten unterm Jb^r^en / i|l: in feiner 'iÖJur<

”|cl@Dttes gorn^Seuer/ nach welcbem peb
'” @£)tt einen zornigen unbeiferigen ©Ott nen#

”net; unb nach bem Siebt i(iö @Otteö Siebe#

” geiicr/ natb welcbem Sr allein @Ott genennet

*’wirb.

X9.”?ßacb ber Kurbel nennet Jacob Böhm
” biefen <55ei|t ben @eifl ber groflen %'elt/welcbet
” Slbamö nach feinem 5a0 gefpottet/ @en. 3:22*

’’Itemben Cherub mit bem feurigen 0cbwcrt/
” item ben ^CBürg # Sogei in Slegppten / item ben

”Sngel ber auf bem iöerge (Sinai ben Äinbern

”3ftdet ©efebc gegeben.

30. ”^it biefemfOfannbut Jacob bieganb«

"IRacbt/ unb Sbri|luö am Oelberg gerungen/

”n>elcbeö einem leben wahren Nachfolger Sbri#

” jli in feinem Procefs micb bf9«gnet. Unb i(l
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” öocl& nic^t jmci)/ fonbcrn ein§eufr/ aber in jtt>ei;«

en Quaiiraten ju ocrflebcn.

3 i.’’Unbnad) bicfem^cuer # Singe fielet bic

’’0eeie@Otibem^afer ju; and) alle ©ferer
” nach ber ©ereebtigfeit unbQÖBatbeit eiferen auö
” beö Qßatere gorn^-geuer.

32.”S5ieabernacb ber ^ur^ei beg geuerö
” blinb eiferen/ nennet Jacob Böhm Simtieute ber
”
9^atur/ welche Oütt gebrauchet/ feine Äinber

” JU üben/ unb feinegorw*2Bunber ju offenbaren/

”a(öbie ißrüber Qofephö/ unb bie ^harifder/

"famtben 0chriftgelehrten gewefen finb. 3n
"biefen^Kenfehen/wieinber jiDepten Figur an#
” gcwiefen worben/ ifw nur ein gvimmeö 0d)we#
”fehgeuer. .

3 3. Unb biefes ifl bie igefchteibung ber brei>en

^Belten im 55?enfchm/ nach£eib/@eel unb©ei|J/

unb eine fur^e Srfldrung biefer Figur.

34. ©urch biefe brep gelten flehet nun bie

0eele/unbiflan allen brepen »efl angebunben;

unb beren fie fleh mit ihrer ^Segierbe unb Villen

finergibt/ beren Unecht ifl fie.

3T. ©iefebrep Slnfdnge oberCCßelten finb in

Slbam in einem gleichen®ewichte geftanben/unb

feine in ber anberen offenbar gewefen. S)ie fin#

flere SBelt ifl im geuer/ unb baß geuer im Sichte

»erborgen geflanben.

36. Unb haben alle bre» einen freubenreichen

©eifl in baß *J>arabiß alß inß ©emüt/ bnrinnen

baß ^arabiß unb ber himmlifcheniSophia'iJBoh#

nung offenbar gewefen/ außgeboren.

37.
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37.

^Saö tiefem nun für einen (iebltd&fn Sei*

fcl^ttiacf/@eruc^)/>^)6ren/(Se^en unb

®emüt unb sondern ^eibgeflcben fan ic^

niebt bef^reiben.

38. ®er Sefer muf nur in bie SSJieberseburt

mitgrntleinbringen/ unbjut'öocbjeit beößam#
ttieöfommen/ fo wirb er erfahren/ waöinbet
hinunijfeben Sh« umgebe/ unb b«rnacb felbfl flam»

len muffen/ auch boöon nichts auöfpredben fön#

nen.

3 9. ©ie jwe») ruefllng« gefebrfe girfel ftnb bie

jmep ewige Principia, oberSlugen ber©ee(en/

Ciebe unb gorn / £icbt unb babon

Böhm in bet erflen0eelen#$rage ju lefen i(i.

40. 3” welcbeö Prindpium bie ©eele ftcb

nuneinwenbef/ barinnen|tebetf(e/ unbiflbem

önbern fremb; benn eö flebet rücfiingö gegen

bemfelben.

4 1 . Unb fan auch fein SRenfdb weiter feben ali

in feine '3)lutter/ unb baöon fpreeben; ein febeö

Principium führet feinen eigenen ÖJerjlanb/ wie
5(ctor. 1 2: 1 a. 1 3 .

ju feben ifl.

42. 9Cßenn nun bet £efer ber Figur beö erflen

Capitete n'aebfinnen wirb/ fo fol er gar iei^t jum
‘3er(lanbfommenf6nnen/wie ©ß^^in un«

SJlenfcbenficbnacbSrit «nö Swigfeit offenbare/

unb wir fein wabreö ©bttlicOeö ^Öiibnif unb
©leicbnif nach unb auö allen brepen ^JBeiten

formiret finb worben,

43. Sfudb nur an bemeoDein liget/ ba§ wir

unö mit unferer ©eefe «uö ber geflirntenQJer^

•nunft
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nunft umTOfnöcn / unb unferen 9£ßtUen «nb

giwbe in bcn iniDenbigpcn öc^tö^Svunb fidlen.

. 44. S)nba' ^eilige ©dfi unöban olfofort in

unfer*öw^ entgegen fommet/unfevcn^üBiüen unb

Sßegietbe iuflet unb umarmet/ unb uneroiebec

»or unfevm lieben l)immlifcl)en ^ater im berbori»

genen gSajeftätifebm Siebt burd) 3€fum/ mie

Sofepb feinen ‘Sätet unb f^unfjüngfle^rüber öoy

Q>b<*tao / barfiellet.

4f.'2Belcb<r alfobalb berblicb erfreuet mitb/

ba§ fein oerlorner 0ol)n mieber in SJemutju
Sbntegefommenifl/ unb bie duffere 9iaturmit

ben fünf©innen fel)t freunblicb unb empfinblicb

füffet/ mtefolcbeöallcö miebergebotnenÄinbern

genugfam befant ifi.

46 . 9?unfol bem Sefer auch nngemiefen mer#

ben/mob«öfit Sallinfotcbcm febönen Ißilbefci«

ncnllrflanb genommen; ba§ eö feineo SGßegeö

©ßtteOS5iUe gemefen fei> / mic bie Sernunft

lebtet; fonbcrn 9lbamöcigene©cbulb/ ber »on

©Dttfebrgutgefcbaffen/ unbben ftepen ^[Billen

empfangen bat/ fteb fdbfl ;u fcbmdngern unb fort

juppanbrn.

47. S)enn er bntte bepbc Tiniiuren in fteb /

unb mar eine mannlicbeSungfrau/mit 2Beid)ett

unb SerPanb angejogen/ bap er in gifebe / So»
gei unb aUe^bitte btrrfeben/ auch febmebern

nach feiner ©genfebaftO^amen geben fonte/ mie

QJfofeö @en. i .& 2 . febreibet/ unb mitgtinb Öeut^

lidbfn ‘jfb'orten ben §all barpeljet.

48, 3temli(b / @0^^ fpradb : mdre

ni4)t
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nid)t gur / baß 2(bam aDeine fei)c/& tvoBe ißme

«inen @el)Wfenttiacf)cn»

49. @0 ifi bic Stage : *2Bie baö/ tvaö©Oft
gutgcfcl)affen/b6ö()atf6nnen meeben; fintcmol

bc« Qjerfud)^S8aum/ neben Dem 'Verbot / ned>

nid)t ift offenbar geraefen ?

so. 00 muffen mir ja/ »ermoge SßrifH gr^

ofnungSue. kai dieilen autois tonbion,

fagen/ baß ?fbom getuflef/ bie Sebenö » ©eftalten ,

getbeilet/ unb in ein QBeib gefebieben ju haben/

bamit er allen '^hieren gleich fei)n möchte.

r I . ?9laffen foldheö auch gleich erfolget / aber

roiber: ©Ofteö erfleOrbnung unb ®ilbniß ifl ge#

mefen; baß alfo Der Sallni^terfi im 2lpfel#55iß

jufucl)enifl.

f 2.S)ennobfchon 2lbam mit feinem dufferen

9)tunbe nicht öonber »erbotenen Stuchtgegeffen

hat/ fo ging boch feine Imagination fo (tarf in ben

»erbotenen 35aum ein/ baßerbaburthübermun#

bent»orben/unb bem inneren Äraft«Sebenabge#

florben ifl/ ober t»ie bie0 chrift fprichtr in@chlaf
gefallen fe».

5 3 . ?ilun moDen mir weiter nachforfchen/ t»o#

herban bie Suftjur Settheilung ber£ebenö#®e#

flalten in Slbam entflanben ? 0o muffen mir fa#

gen/ baß fie auo ben Prindpien ober £eben6#@e#

flalten felbflen in ihme ermachfenfe»v unb feinet
<2Begeö auO@Dtt/beremig Siebe unbgutifl/unb

lein ®öfeO wollen lönne.-

^4 . 3cl) habe bereiw im »origen Capifel ge#

melbet/ baß ba« un»ermeibltch unb gut

fety
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fei)/ fo lange eö leuc^)te/ etroäime/ uni) Öem 9)?en/

fd)en ©ien|l fu^e.

^ f; ?nfo g(et(^fo(6 ©Otteögom # geuer no()#

tig/ nü|(i^ uni) gut fep / roenn e6 in unferet @ee>*

U in Öcr £iebe unD ©emut t»ie in @Ott brennet/

unt) nic{>t auö feinerßrbnung fc^rettet.

5 ö.9lun i|l jroar baßßorn^^fu^t ein ©«barer

beß SiebCi'geuerß ober £id)tß/ unbein QJaterbeß

@obnß. 905an aber berßorn wilüberß£icbt

berrfeben / unb baß unter fteb werfen ober »er#

febfingen/ foent(tebet@trcit unb Unorbnung in

ben Eirenrien beß Sicbtß/ unb muß erlöfcben.

f7 ®atbernacb baß Jener auch nicht tnebr

QBefcn ju feinem ^Brennen bat/ unb eine Jinjler#

nib wirb/ alßam 0cbwefel ju feben ; wie eß bera

Teufel auch ergangen/ gieicb ®en.i;2. ju feben/

ba§ eß gani finfier aufber ^iefe gewefen fei).

T 8. S)iefeß gorn#Jener/ a(ß baß bn|Tete Prin-

cipium, war nun in äbam ber erfte ^Beweger jur

£ufl / benn eß (lunb in ibme im £icbt »erborgen

;

wolte aber auch gern« offenbar / unb in eigener

«öiacbtwirEenbefepn.

59. S)er jwei)te ^Beweger war ber Spiritus

Mundi.ober bießuft#@eele/bie mit ihrer SCBurbet

im finiTerenPrincipio liebet/ welcher Stbamfol#

te ernähren unb gro§ jieben; »onbepben inneren

^ebenabergleicbfam »erfcblungen war/ unbib'

nen untertabn fep mu(le.

60. ®er wolte auch gerne offenbar |ei)n/ unb

«ineigeneß 3iegiment nach ben äufferen ©innen

füb«
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fttljreti / jebe Qulim in fein« ^tgmfc^aft ju

cmpfinöcn/ ju febmeefcnunb ju erf«nn«n.

7i.®n« alö bnö gierte #Prind-

pium aber (lunb im 'SiBeeg / unb füljrete in bepbfi

anbci’cbi«4)«rrfcf)aft.

6r. ©iefet 0(rcit nnb ^ngernacl^bcmOo
beroSicgimcntroav nun in^lbamö (Seele/abccob#

nc Swang ; Sibam Eunte fie bucc^ bie Grafit beö

£i4)töä'Principii, bavinnen alleine ©Ott
genennet wirb/mol bdnbigen.

63, 2lbec mao tal)t Slbam ? Se imaginirte fo

lange in bie irbifcl)e 0u(^t unb @treit beö Spi-

ritus Mundi, big et enblici^ gefd^mdngert unbü#

bemunben/inUnmac^V alöin 0d^lafgefallen/
unbjertl)ei(ctmotben i|l'.

64. 2Cßer biefen @runb bet Principien ted&t

öet(iel)et unb begreift / bemiflaucb aHeOietbot^

genbett bet 0cbtiftgat mol oetnebmlicb.

6^, klaffen auö biefet ^beilung bet Princi-

pien betnacb auch breoerlep SWenfeben auöge#

maebfen; mie an ben btep 0bl>nen 9Eod jufe«

bcn/ba»onbie2Bett beoolfet/ unb in brepetle?

£ebenö«@e(talten ficb auogebteitet bat.

6 6. Unb obfebon oieletlep @efd)ledbte unb St*

benö^Slrtenbet ^enfebenin bet<2Belt finb/ bat/

unter ein »etmifdbteo £eben iji/fo (ieben jte boeb al*

le unter biefen brepen Principien, baö i|l/ ein

Principium bat in bem einen baö ßbet? 9\egi/
tnentootbemanbetn.

67,®enn alle btep Principkinjebem^en/

.feben
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fc^cn; aber nicht aüe &rci> wivfenbc/ wbcnt)« unö

cmpfinbKchfint).

68. 5CBie eö nun Sföam flcmacht hat / a(fo nia#

dhcntüitö/ Icibcr/ heut ju ^age aUefamt/ auch

felblt bie ^iebetgeborne jutn ^heü nicht auöge#

fchJoflen/ unö heu(heln allen bvepen Prindpien.

69. 2Bit fu^en hoö aujfere £Keich / trachten

nach @elö/@ut/€ht/ guten ^agen unb^lBcille#

ben ; bienen Öem @eifi biefer SQBclt/ gehen in bie

^ivtheunbjumSlbenömahl/ unb bäten ben Spi-

ricumMundiin^Ölinbheit auö Oebät^^üchern

an/ba§ erunöfegnen/ unb unferenunrechtfertU

gen unb vergänglichen SRanimon bewahren
wolle.

70. ©em Teufel bienen wir unter einem

gleifenben unb fcheinheiligen SÖJantel von ^ur#

pchtigEeit/ SGBei^heit unb grommheit/ baf wir bie

SSBarheitnichtbon>öerhen fprechen/ noch

jlernifSittffernig nennen börfen/ bamitegunö

nicht gehe/ wie man im (Sprich #‘2Bortrebet

:

SGBerbie^lBarheitgeigew bemfchläget man ben

Sibclbogenumben^opf.

71. Unb wo wir ja oft gejwungen / um unfere

(Shre unb guten £eumut ju retten/ ans Sicht tre<

ten muffen / fo hanbeln wir fo weislich / ba§ uns

SRiemanbanSSeberfommenmöge; ober es heif’

fet/wir feilen nicht anbere richten unb urtheilen/

baf wir nicht wieber gerichtet werben; welkes ja

einen 0chein von grommheithat.

7i.SamitbIeibctber^cufelju9ebecfet/ unb

Wir feine fromme Seute/ bie ohne Sreuhfanftie#

ben/
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ben/ obne<33«fol9un99D«(cfigfcpn/ unöobne
inö Öieicb ÖJOtteß emgcbca tcoUen.

73. 2)cm lieben @£)tt benebeln n>it umg^tm#
melreicbß willen; bcnnwir wollen Doch ancbger#

ne felig werben;, geben 3l)tn oiel gute SGBorte/

fprecben oon ber ^^ncbfoige £b#t/nia($enniit

tecl)t|(l)a|fenen €l>n|ien ©cmeinfcbaft/ tubn auch
wol ©utee/ ba§ unö Die

'

5)lenfcbeii preifen.

74. Unb benfcn / @£)tt foil un6 ol)ne Slbfter«

bungber@elbl)eitauö (Snaben in ben Fimmel
hinein nehmen / weicheö bet '^ob an feinem Snbe
gewi§ machen wirb.

7C. Slberhore/ fraget nach feinem

9)?unb#3i^a^fol9er ober 0chwa^en ; fonbern (£r

wil Seib / 0eel unb ®ei|l jum ewigen Eigentum

haben/ unb ba§ wir bem Sbenbilbe feinet @ol)^.

neö 3€fu gleichförmig few follen / fo wol in biefec

Seit alb bort in ber ^jerrlimfcit/ 1.3oh« 3*

76. Senn ber Unecht t|l nicht beffet al^ fein

*f)ert ; haben fic ben «ö^rrn einen Q3eeljebul>

gcheiffen/ fo tuhn fie eö aucl) feinem Unecht

77. Unb muß befennen/ baß ich in meiner 3«tt

fehr weniggefennet/ welche mit ber grauen / 21^

poc. 12. auf ben SD?onb getreten/ unb ©ött ein

0tiicf ißrot jupectrauet haben.

78. Senn obfchon fein näheret '^eeg ijl/ pon

aller®igenheit loö ju fommen/unb auö beg ^fßelt#

©eijleö Oiegiment erloiet ju werben / ajg burch

ben ‘iJBecg ber 2lrmut ®hr>|fi ; fo fchamet fiel)

berenbochfaligeberman/ Pcrachwt folche
'

5)?en#

fchen/ ober achtet fie für ^hgrifaifche •i&eiligen/

bl«
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^ic t)or anbcren mß fenbnitc^eö fnjn roollcn /

unö meinen/ man Eönne ol>ne folc^e gän|itc^e

ßntWoffung nicht in Den >£)immel fommen.

79.3chtt)ünfchte abecüon -öer^en/ alle

?Olenfcl)en €l)iifro in allem gleid^förmig ju mer#

ben/unb 3l)n alö ihren liebflen fBrmitigam über

alles herhlt^jw trachten mochten; fie fol#

tengemielichShrifii Slrmut mit ^reuöen umar#
men/unb@Ottemig bafür hänfen.

80. S)enn hcrfelbc für feine arme Shriffen

felb|t @orge traget/ ihgeq feinen allcrheiligften

©lauben ins >öerh flibet/ unhfie nidht betteln

läjfet.

8 1 . ©er meine ©ebote hat/ unh hiefelben half/

her ifls her mich liebet; unö her mich lieb hat / jbl

non meinem ÖJater geliebet meröen; unh ich

merhe ihn lieben/ unh mich ihtucfflbftojfcnbtt«

ren/ lehret Shti|fuS/ 3ot). 14: i i.

S^.SCBofeineSiebe ju3€fu im«$erhen bren#

net/ ha ifl auch feine Sufi noch 53egierhe jur^ach«

folge/ auch feine ^raft im 'ÜBillen / @£)tt um fei?

nen>ÖftIt9«n@eifl unh hejfenDcegiemng ju bitten/

hicmeilSrunSebenausher '2Belt/ unh aus uns

felbfl ins geben3Sfu €hi'i|f i einführet.

8 3 -®afür unfere gfiatur jlcl) entfehet/ mie mir
‘ an€hri|lo felbfl fehen/ als eram Oelberg in un?

ferer 'ü)lenfchheit mit,@Ottes gerungen.

Unh haherfommts auch / haffo wenig feligmer?

Den/ weil jte ihr irßifcheS geben mehr als €hriflt

geben lieben.

84. ©leich tnie nunhiegiebe jumSrrhifthen

© heit
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ben‘3)Jenf(^)fn jtdff machet / öaf er feine 50?iit)e/

Strbeitv @efaf)i7 Kummer no^ ©orge nietet/

nur Öen seitlichen «nb ungerechten ^Jammon/
‘IJracht unt> SBolluff ju erlnngen

;

gf.^lfo machet bie£iebeju 3§fu einen €hri^

flenftttif/ alle« Reiben / Creu^/ Sirmut/ QJerfot#

gung unb ^rubfal oufjunehmen/ unb willig nach^»

ptragen.

86, Sennbie fiebe ma^et ®)ri|fi 3och unb
£tt|l fanft unb leicht : 2)ie Siebe vertreibet aüe

furcht/ Slngfi unb Sagen/ unb erweefet (fetö eine

neue SBegierbe nach mehrerm Seiben.

87. ©enn ber ‘3)?enf(^ empfinbet immer^ro|t/

^reubigfeit unb Ärdften itn,>öerhen/ unberfdh#

ret/ ba§ @£)tt nimmer verldffet; fonbernauö

^öüe/^ob unb 5M)trei|]et unb rettet/ auchei^

nen ©ieg nach bem anbern gibet.

88- 9B3enn auch einer fchon ©tauben hatte/

unbfontelßergepcrfehen/ hätte ober biefe Siebe

nicht in ihme/ fo wäre er nur eine flingenbe©^e(#

te. Siefe Siebe ifl mächtiger atö ber ^ob/ bie

feine 9ö5o)fer«©tr6me erfäufen fonnen.

89. Unb roo bu fie in bein>öerh befommefi/unb

bamit in beiner ©eele angejunbet wirff/ fv flehe

wol ju/ bo§ bu fte nii^t wieber auölofchcn/ ober

birverfchtingen tä(fejl/4)enn ber teufet hungert

OHch barnach.

90- S>arum mit ich bir nun ben®runb jeigetv

wie cö in ber 'äBiebergeburt jügehe / unb ich fdbfl

erfahren habe: ?tlBan bie ©eele fich mit bem »er#

tohrnen©ohn einwortö fehret/ unbwieberan

ihre^
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j()rcg 'Safetö ^aug ju gct>cnf«n beginnet / fo ^at

fie ja feine Svi'aftennod) ?8erm6gen fortjugel^cn

:

5(&am^atfic s>erbu()iet.

91 . €öfüinmet i^t aber €f)#uö mit feinem

(Seift alfobaiD nu>öü(feinö>Öet'^/ unbjun&etöie

£ebengj(SeftaitenÖet: ©eeiean/ i)a§boö Siebte#

Principium, meic^e^ bi^^eto in il)t unbemegiid^

unt) oerborgen gemefen / mieber in if)r rage unö
empftnbiid) mirö,

9 i. ©abuvd) bie ©eeic Grafte empfäf)et / jtd&

aufÖen ^eg ju machen/ unb im @ebdt ju @Ott
gunaf)en; fielet ober noch im finfteren Cörper/

unb fan il)re eigene £iebe unb eigenen'2BilIen nod^

niefeterfennen/ no^ficb grunbiicbbemutigen/ o«

ber in (SDtteö liebjlenCfßillen ergeben.

9 3« ©0 jünbet €^ri)lud mit feinem £ici)t#5<u#

er baö magifci;e 5euer#^ug an ( melcbeö ber ^eu#

fei in Sibamermorbet/ unb ben gern empor ge#

führet ) bag e^ in ber Siebe ^ell brennenb/ unb
im 'perlen lici^tfc^einenb/ aucl)bie©eelf blird^#

ftraletunb burcbglüetmirb.

94.©a fief)et fie erfl il)re f>eflicl^e ©eflalt/ wie

fie an (junbert tl)ierifcl&en ßigenfd^aften pefl ifl.

2fcf>mie jammert fie/ miefefirepet unb meinet fie!

unbfoitemoi burebein SDtauoioeb Eriecben/ ob#

febon >öaut unb e&aar juruef blibe.

9 r-So fie folte fi^ felbfl entf(eiben/ fo ($ in ib#

rem <35ermdgen mdre/ bamit fte nur mitibrec

bimmlifeben ©opbia mochte uberfleibet mer#

ben.

96. Sieb/ meicbe ©elubbe twbtjte/ meicbe

@ 2 ^reue
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^teue gelobet ftc an! 3afte nimmetibrfür/ ficb

um il)ree lieben löraut millen geilllict) ju bcfdfjnei#

l)en/ imt) alle6 3v'öifcl)e ju oerleugnen/ alleöCteu^

willig aufjunel)men / in ^oB unD 5Rol)t nacbjus

folgen/ mit Selb/ @eelunB ©eiflgan^ eigentum#

lief)/ unö big ang §nt»e treu }u bleiben.

97; ‘2ßeld)eg Bie liebe @opbirtöon il>ren 35uI^j

len mit greuBen an[)6ret/ unB i^n tnniglicl) füflet/

tl)re ‘IBcfenbeit Bet @eelen anjiel>et/ unB alle

0unBejuBe(fet.

98.'2BannunBie@eele eine geitlang mitif)#

rer lieben 33raut im üvofen # ©arten gefpabieret/

unB il)t allerbanB fcl)6ne ißlümlein unB ^raft#

0priic^einibr.:^er|Perfammlet/ fo nimmt Bie

liebe 5Öraut ihren lieben buhlen/ atg bie 0eele/

aug Bern ganzen £cibe jufammen.

99.S)a fiebet fie alg eine feuerige ^ugel (befie#

be Bie BritteFigur.unB bctröcbte öa6tna|e(^a#

dfebe \X)unbav2lug J Baehms) aug/ unB tau#

chetfieinBag feuerige ^eer ein (wie eg mir auch

in fünf^agen fünfmal nach einanBer wieberfah#

ren/ alg ich SlbenBg im ©ebdt war ; ba fal)e ich/

Ba§ eg in Ber SJIitten €ri|lallinifch# blau / wie Bet

belle «öimmel/ aber ein feuerigeg Raffer war/

welcheg über Bie @eele alg feuerige fleine SBellen

binfpielte ; Ben lieblichen (Schmaef unB (jmpfin^

Dung fan ich nicht auoBruefen.)

I oo. UnB taufet Bie 0eele mit (einem heiligen

magifchen geueiv au^ mit feinein •^eiligen ®eifl

im «Rethen/ wie bereitg oben-§, 3

<

5. gemelBet(un&

fÜl)'
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' führet fk in bic^kifet)# S[Bu|ten / t)ü§ jtc öoiti

Teufel im Spiritu Mundi üetfuc^et meebf.

IO I. gc^it «rfi bcc teerte (?m(t an : $icntt

bic iBraut jicljct ficb in il)v Prindpium ein
; fo

FoinmctbcrQ:eiife( in einer &isefe<@c(lalt/ unb

fpricl)t ju i^r: ‘^ßarum t)i|i bu fo bekümmert? ma«
ei)cau6 0tcinen ^Brot/ bu l)aft grolpn ©lauten/
unbn)ei|köfcibfinici;t.

103. ^ennbennbie @eeleinber ;^emutgcs>

[)Ct/ ii)ren e^unger inö Verbum Domini fe^et/

fo-tt)eid)ct er/ unb jicl)ct eine anbere £aroc an/ mif>

fetber@eelengvojfe ifräfeen ?u/ ba§ 0e etmaö

jenberlic^egmäw unb ton @Dtt berufen / grojfe

^£Bunbeiv'2BerEe in ber^Ujclt aue?ufül)ren.

103. 2Bo nun bie 0ceie in Semut fiel) ©ßtr
ergiebet/magber mitunbburcl) fie mirfen wolle/

fo rnu§ er autl) abroeicben.

1 04. 5(ber er fommet in einer li(li^n 0cblanf
gen @e(ialt/unb |lelletber ©eele im Witten Frin-

cipio 9ieicl)tl)um unb @elb==@cwinn/ €1)reunb

äufcrlicben Beruf/ auch reiche >öei)raten für.

lof. Reiche nicht anberfi alg ob fie bon@£)tt

felbjl/ ohne einige Begierbe unb ©uchen beg

,
«Kenfchen/ »om e&immel jugefchiefetfeheinen;

' ba§ bie ©eele oft felbfi in grojfer <35erwunberung

bruber flehet / unb gar Manche brinnoerflricfet/

unb gefangen worben finb/ welche hernach ihren

gr.offen'iBerlufl nichtgenug haben besagen fönen.

io6.@o im folgenben (Sapitel vneitläuftiger

auggefüheet/ unb hier nurjubem €'nbe angerüh«

retwirb/ bamit ber Sefetjur ^urfichtigfeit unb

® 3 Peijji?
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fciflgernttttflm @cbdt ermahnet werbe/ unb)a

nimmer auf feine ©flenl)eit fief) üertafien / ober

benfen möge/ wenn eröon ©Dtteö @ei{l ergrif«»

fen worben/ bap er fc&on öberwunben/ unb feine

geinbe unter feinen puffen bab'e.

107.©0 lange ein ©fen im Steuer ligf/ bleibet

e^burcbslüet; alfo auch bie ©eele / wanjl.ein

ber Siebe3$fu'bleibet/ empfinbet fie allejcit Äräf»

ten/ unb ifl eigenmächtig/ ben ‘?8erfucher ju uber^

winben/ unb alleö €reu§ ju tragen.

I o8 .9CBan fie aber bapon auögebet in bie'Ser^

nunft / unb in beö Qjcrfucherö '^or|teUungen

imaginiret/ fo wirb fie alfobalb gefcl)wdngert/

jinb mit irbifdherSuH befangen/ welche 55egierbc

ierweefet/ unb ben CiBülen jum '2Berf treibet/ baf
öielmalauOberallertiefllenSiebebie größte Jöit#

terheitunb@rimmigfeit,/ unb auö lieben ^ru«
bern bifter^einbe unb ‘

35erfolger werben fon#

nen.

109. SBelche hernach ba^/enige/ waö fie por^

!>in mit ^anb unb ?Kunb>öitttmcl hochs^Ptit^

fen/unbin^aSarheit empftnblich bezeuget haben/

«ibieunter(lee^ülle|lojfen/ unbfurfaifd)/ §an<

tafle unb tSReinungen auOfehrepen foUen : wie ich

leiber/ mit groffer^Setrübnif erlebet haue.

1 10. ©arummufein anfangenber ©chüler/

wan er Pon feiner wehrten ©ophia einen ^uf in

feiner ©eele, empfangen hnt/ fid) für

fleifighüfen/ unb ja nicht benfen/ ba§ergleich

jum 35eplager fommen werbe/ ehe er ©chul#

recht getahn / unb ben Surren ber ©rimmigfeit

ober
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oDa’ rol)tcn Sivad&m übeTOunöcn/ unbini{>me

acbunöcnwertie()al)cn.

111. ©cnnbcc «Teufel mcic^etö glctcl) webte

©olbaten/ »elc{)e eine 'SJeftimg blinb anlKir^

tuen; ob ftefct)on oictmcil cibgcfcljlngcn voevben/

tmb il)f geben habet) (affen muffen/ fie l)offen boct)

enbltd)ben55erc()tnneeabjumattcn.

1 1 2. ©acurn mu^ ein evnflce ^gßecbet ntclpt

fauUenfeenunbfd)(afen; fonbern flctö wf fetnec

.Öutc fei)n/ and) in fletee gurcl)t f(e()en / unb alleß

mag i()mber^eufe(im SpumiMundi oorficllct/

obg auch fc^on ©ottlic^ ju fepn fd)einet/ unb eben

nic^t mibee ben flaeen g5ud)ftaben bee (Sebrift

an(aufet/füv lautet <35ctfud)utt9cn anfcl)en/ bte«

felbe ebne Speculirung gefebminb abmetfen.

1 1 3. Unb ob fd)oti in il)tne 00m Spintu Mun-

di eine (atttbate ginfpvad)egcfd)dl)e / ja Eein

()orbavjuüevld)ncn/ fonbern Peinig bagegcnDtt#

ten/ unb fein cinigflcg/ ocffcg/ unocranberltcbeg

<Sornel)men fei>n (affen/ feinen Sgfum unb gieb^

ftc ißraut nimmetmebt’ ju oerlaffen.

1 1 4. (Sonbern lieber atteg / fa fein eigen geben

tu baffen / unb mag ibn »on btefer Eeufd)en gtebe

in eine SreatürlicbotiebeöerleitenEönte/ganblid)

ju fliehen unb jumeiben. ^ ^ «
IM. «Ödtte id) folcbeg ntd)t mit groffem grnft

übet 30 . Sabre lang praaicket/ würbe k^Ju

biefer (Sewiflbeit / wortnn td) burd)@0 ^-^eg

©nabe flel)e / nimmer gefommen fei>n / unb bec

5J;eufel€bnflb unb aller feiner lieben Ätnber ge;»

fpottet/ auch meine ©eele roieberinfeinflnftereg

© 4 ©d*
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©cfdngnif / barauö mic^ €^ri|luä mit feinem

5ÖIutunö'-;to!)9ndt>i99efüt)m/ ncvfc^lojfen/ unö
mit mein fcf)6neö^et(ein mieter »eröunfeft l^a»

ben.

ti6.^g tft aber beffer/ t)aö trbifdbe Seben/ atö

€()nftum öctliebren ; & Ean unö Dafür Daö e#

tvigeßeben geben.

I i7.S)aö£eben3Sfu Sbrifti i|l Dem natür#

lieben £ebcn biefec'2Belt Övegelrecbt contrar; Dar#

um i|E& auch in feinen Äinbern allen natürlichen

3)lenfcben fremb.

11 8. ^afen 0)rifluö ^attb. if. folcbcö

felbjt anroeifet/öabie Speichen fpreeben unö ant#

motten; J^^rr/ luenn haben mir Dieb buiigerig

ober Durflig/ franf/ naefenb / ober gefangen gefe^

btn?
1 1

9

. ®an maö Der natürliche ^0?enfch liebet/

hajfct ein £h# • bi^ 2ßelt«'?0?cnf(hen be^

ft^en/ oerleugnen Die €l)ri(len. S)rnn ihr 2Ban*
bet i|i im ‘2Biüen ober @emütö#>öitn»itl/ ben

®£)tt unb allen heiligen Engeln.

1 20. 0ie fuchen nur ©O'^^eö Öieich / unb

maö Droben i(l; befümmern fich nicht mit 9Jab‘’

rutigö!'>ödnbeln/ fuchen auch nicht @chdbe/ bar^

nacl) Die Siebe graben/ meniger forgen fte / maö
fie ejfen/ trinfen / ober an £eib jieben jollen / ob ih«

nen fchon/ mie allen SDJenfehen / Der irbifche £eib

onhanget.

i 2i.Sarummerben fieallentbalben für tob«

ri^tunb urifinnig/ ja alö ®örber ihreö gebenö

angefeben/ mel^eöDtteö ©aben/ jumtdgli«

eben
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t^en?Ru|unt) ©cbmud^ gefdbaffcn/ t>a’acl)tcn/

unD nur eine unnü^e / üetDerblicbe unb fcbdblicbe

^e)i in guten tvol bejlellten Republiquen fint).

1 2 1 . S)ic iemanb S^Ju^en febaffen / nur Den

guten 'Sorrabt aufjebren / uni) anberen guten

5)Ienfd)en binberficb unb fd)dbiicb fei>n ;
beC

JReicben <ScJ)»Deis unb l®(ut auffd)Iucfen / unb
mit “iKügiggang unb funbiid)er Souilenberep an^'

berer X>uiftigen iRel)tbuift uerpraffen.

123. C0?it benen man nach ^auli <35ermab#

nung nid)t einmal ju fd)affen feil haben/ z. ^l)ejf.

3; 14. ;t)iei»eilfteaud) anberemitibrergiftigen

£ebve anftcefen / unb ber Slrmen fo Piel machen/

ba§ bic Speichen felb|l nicht foltcn ihre ^lobtburft

geniefen Eönnen/ ipo fte alle Firmen tmterbalteri

folten,

124. ^Belebe bnrte ©peifen einem armen

Cbril^lichen ?0?agen ja gemaltig unöerbaulich

fepn/ mu§ aber hoch bamit Perlieb nehmen/ unb

benfen/ ber Äned)t ii'i nicht bejfer als fein 'ö€rr.

ii c.^aben fieben /^Srrn in ber 20elt nid)t

erfant/ tpie folten fie benn feine Perad)tete arme

©lieber erfennen/ bic Poller ©ebrechen/ unb mit

einem irbifchcnftnilerenfeib/ wie alle ?Oienfchen/

befieibctfinb? 6s geboren anbere Slugenbarju/

einen armen €bri)ten ju erEennen.

126. <2Benn©£>tt einen ?0?enfchen auSber

QBelt treibet/ unb Pon feinem §lcEer unb ^fliug in

0)ri|li £eben unb 0Jad)folge bineimparts rufet/

fo mu§ ber SWenfeh fid> äufferlich ganb blinb /

taub unb ftuimnbnlten.

©f r27.
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127. Uni) ja mit feinem Vernunft# ^(ug nicjit

«ad^bem gemeinen £auft>er 28eft/ meid&ei’inet«

nemgan^ eigenen/ unbbem Seben ^i^fufeemben

9vegimentftebet/um(efyen; etfan gae leicht unb
gef(|)minb gefebwangert unb oetteitet werben.

128.

@onbernermu§ nur fein inwenbig 2(ug

ouffeinen ‘Vorgänger unb fieitömann36fum im

•Serben roenben/ unb genau 2(cbt haben/ wie ber#

jiibe in ber ©eeiewoDen/ wirfen unb geben

wolle.

129. Unb jtcb feb® bnf«n / ba§ er3b«>e niebt

im'SSStllen auö einer guten'5)ieinung öorlaufe/wo#

burdb manche (Seele oom (Satan »erruefet wor#

ben i|l; er mu^ nur nacbfolgen.

130.

Unb obö feine QJernunft fdbon befferju

tterpeben meinet/ ober ihr iünfet / ba§ eß mit bem
55ucbftaben ber Schrift nicht uberein fomme;
bieweil ber @ei|l ©Otteö bie Schrift oerflebet

wie grwil/ nicht wie eobie 'Sernunft begreift/

bie aüejeit nur auf^ Sleifch fiehet.

1 3 1. Unbubo beiner<35ernunft etwa anfioö#

li^ mochte fcheinen / fo ergreife baö (Sebät / unb
bitte um Oefnung beö @6ttlid)en '35erllanbeö

unb <jflßillenö/ ba§ ©Ott bich in feinem Sichte lei«

ten wolle/ bamitbu im ^injlerenfehen/ unb bem
@ei(i in bir im ‘Sßillen nacbfolgen fönnefl.

i 33.S)enn bu mu|l oft im ©lauben gehen/

ba nichts jufehenijl; unb fanjl nicht beffertuhn/

alg bag bu nur beinen '^Billen ©Ott ergibe(t/unb

Shnlajfeli gehen wie Sr wil.

133* Sin folcher 'tölenfeh nun iftein wahrer

^em«
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Tempel bcö Drepclntgcti ©ptteö; in »eld^cm Dec

flammenbc £tebc/ un£»i?cr ©o[)nl)aö

f^önef;dleöc()tim ^cr^ctiifl/ barauöttcjJ^cU

lige ©ei'ft auöge()ct inöie ewige ^etöl>eit.

1 34 - ^ei^e Der @eclen @ei;ü(trn ijl / baritt»

nenfiefict)geiOnc^ fdi)wangew/ unbgeijUtd^e@e#

bäten/ guebitten/'äBocte unb£ei)ren in anberen

0eclen auögcbicret.

13^. ©fnn bie0eele wirb mitCf)ri(li 9ü3efen#
l>eit befleibetunb angelegen / mit bem «©eiligen

^eiflgefttlbet/ unb mitbem ©ottlicbcn £iebe#

5euer getnufet / unb i(l ein 59Ielcf;ifebecbifcb«f

^eie|ler®ötteg.

136, ©«rinnen 3<?fuö effcntialiter ber @na#
tem@tubl in feinem gei|llicben IBlut/ unb in feM

nein feelifcben ©eifl ber wahre 5tiifpred)er unb

gurbittet bep @©tt unferm himmlifchen ‘Sotec

i|l.

137. Unb in feinem Ißlutunb ^obe mu§ bie

©eele ft(^ alö ein Anathema pon €hri)^o für ihre

funbigc trüber aufopferen; eö fei) gleich/ bah fie

im Seihe noch waHen/ ober abgefcheiben finb/ unb

(im gaben hangen.

1 3 8.Welchen ein gläubiges @ebät hoch noh#

tigtfi/wienuch mein treuer «©eplanbfelblibarju

angetrieben , obS mir fchon anfänglich auch ganh

fremb unb wiberlich gewefen / weil ich

©chulen unterwiefen worben,

139. Slllein mein treuer gührer erofnete mir

ben ^erlianb aus ober in ben '^Borten Shrijii

£uc.i6/ P.9, SDiflchet euchfelbfien greunbe mit

bem
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Dem unrec^tfectigm «Slammon / &a§ wetin i^c

mangeln werDct/ fteend; aufneljmen in bie einige

«Öütten.

1^0. ®iefeö Ean nun nid)foI)ne unabldfigeö

©ebdtpraäiciretinerben; barinnen ber@eelen

Rillen #@ei|t immer mit feiner Imagination in.

b’ie feufd)e £tebe32@U einbringet/ nm ©nabe
imbSgarmber^igEeitrufet/ unbmii bementjün#
beten3ornfCluell©Ottei5 in feinen umnieberge»!

botnen 5grubern ringet.

141, <2Beld)eö ein heftiger ernjier ^dmpf i(l / in

meldhem Eeine0eeleohnc ben «örib 3€0U im
0treitbeflehenE6nte.

1 42; ©leid) wie nun bie ^riefler im alten ^e#

nament/n)elcbebenS)ien|l im Tempel tnahrge*

nommen/ fid) heilig/ rein/ unbefiecEtunbEeufch

halten mtiften/ bamit ©Otteö 3orn in ihnen

rud)t felb|E erreget mogte merben / unb fie im *öei«

ligtumPor@Dtt beftehen Ednten.

243. Stlfo mirb eö in biefem ‘üDlel^ifebe^ü

fd>en ^rieflerv 2lmt beö neuen QJerbunbö Piel#

mehr erforbert/ biemeilber gan^e ©otteöbienj!

gei|llid)/ unb eine ööllige ^ßerleugnung aller it*'

btfd)en£ieben6htig i|l.

144, ©enn bie teuere Siebe ber himmlifchen

0opl)id ijt überaus feuerig gegen bei^eele/ unb

mil auch Pon ber (Seele tpieber PollEommen ge#

liebet fepn.

i4^.5fjun flecEet ebeninbem irbifchen Igep«

fchlafbie Turba, barauö im0aamen ber0 treit

ber brepen Principien ent|Eehet / unb welche baö

fchöne
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fc^one £id)t in Der ©ccic immet wtbunfeft.

i4ö.'5)at)ufcf)öttnöie (Sop^tajn
Principium ftcl^ finfc^licflen/ unö il)ren iBwu#

tigam in 0c^nm nnö ^vaui-cn Drauflen lieben

tafenmu§.
i47.CCßieniir ban getraute

'

5)tanner felt)(len

befennet/bo^jteinpielen ^agen ju feinem ©e#
bdtfommenfonnen/ unbfict) gefebdmet (jaben/

ihre 2(ugen gegen @Ott aufjul)eben.

i i48.©erSefent)o!lerelb|l naebbenfen/ mar#

umbic Äinber Sfrael/ aisfteöorbem Jehovah

am ißerge 0inai ecfi^einen feiten/ ®>'ob. 19.

ficb nicht ju ihren Leibern haben nahen börfen;

unb SIbimeiech/ alö Sapib ju91ob {am/ unb ihn

um iöpt anfprach/ anöbrucfiich fi'ögte : Ob fei#

neShldnnerfichPon ^SBeibern enthalten hatten?

i.0am.2i.
1 49. S)enn ber }u @Ott nahen / unb eine flete

§rei)mütigfeitmit3hm jufprechen in fichhnben

;
mi(/ muh fich für nUer Q3eflecfung bemahren/unb

fein Oemiflen rein halten/ ba§ bie Turba ober

©Otteö gorn an feiner ©eele nicht Slnfprad)

habe/ unb Ihme ©Otteö Stngeficht ober Ci^tju#

'beefe.

1^0. Cfßefcheö ich nuö Erfahrung f^reibe/

unbbarumbem £eferanjeige/ ba§ bie fleifchiiehe

giebc ber hiebe 3®fu fehr jumiber fep bie ihn

auch ganh untüchtig jum fallen unb iSdten ma#

chet/ 1. €or. 7.

I f I . Unb fol ber hefer nicht benfen/ ba§ id) auf

eineduffertid>e/ polfommene •öeiligfeit unb eige#

•
‘ ne
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ne@eFcc^)ti9fcit/ Die t>0F®Ott nicl^tögUt/ jUf«;

feinet '^ecgcö : Senn wir fmö allefamt in

@unt>cn empfangen «nt> geboren/ unb tragen ei-*

nenfterbitcbenßejban uno/ ber Poller ©ebreeben

tfl.

1^2. ©onöern icbfelje aufben intpenbigen

50Jcnfcb«n/ alo ben magren Tempel @£>ttcö/ba0

man bal)tnci'n fein fremb §eucr Por ©Ottbrin«
genfol/ fonbern allen@ebanfcn/ ber nicht £iebe

3£fu unb ©Dtteo Seuer i)f/perflud)^n mu§/bic^

weil fein anber3euerin@£)ttiff/ noch eingelap

fenspirb/awcl)benSreaturlichen gorn niebtß a(ö

allein bie £iebe im £t(^t lofcben unb fdnftigen

fan.

I f 3. Ser intpenblge ^Jfenfeb pebet mit feiner

bimmlifeben ©opbta in einer heiligen unb per«

borgenen (£l)e / unb barf nicht einen unfeufeben

©ebanfen einlaffen unb beherbergen / fonbern

mu§ gleich bamiber jireiten.

IC4- 2Bie folteban ein Unfeufdher im SlUerhei«

lig^en beg inneren
‘

3)ienfcben be|fehen fonnen?

©intemal@Ott auch ein eiferigcr/jaloufer ©Dtt
xp ber allein über alleg geliebet fepn tpil.

ur.SBer in bie>ö6lle unb ^obeinbringen/

unb mit bem dürften ber ©rimmigfeit fdmpfen

mit/ tpie eg ban nicht anberg fepn fan/ folber

©tarfe/©eipapnetegebimben tperben/ bermu§
bie ©otflicbe 2Ba)fen«Üiüftung anjiehen/unb ficb

tpiberben ernfien ©cgenpanbbeg 3orn«D.uellg

mit einer feuerigen hiebe ©Stieg unbbeg 9^ech#
(tenmohlperfehen.

ryd.
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156, ©onjlcn bleibe er Heber ab/ unö |lel^e fot?

^en eon @,0« ergriffenen 0(reifern Heber mit

aufferiicHer tl^o^ttiurft nacT) feinem OJermögen

be^; fomirberauc?) t)on@ütt£oI)n empfangen.

ffmfte SrtpM
53om ©treit «nt>

©rac^m.

^^^Sefer gei(lHd)e @(reit jmifc^enßiebe unö
Sorn/£icHtunt) 5inHernig/ 3aunb
^ein/j^atficf) bereits im 4)imme( por

ber ©cbbjfung in

Sueifers Creaturfic^en eigenem SfBillen ergaben.

2.‘2Bcftber fici^Pon feinem Urfprnng ais bec

emigen Siebe abgebrod^en / in ein eigen ^JBillen/

SBirfen unö formen eingefu^ret/ unö miöer

©Ott unö feinen ©of)n ber Siebe ({reifen/ au(^

feine anbere^it?S8ruÖer/bie HebeCmgel/ neben

ficH ium Sibfail »on ber Siebe }»ingen wollen /

welcbeaber gefiegctljaben.

g.Unb Sucifer mit feinen (Engeln aus bem.g)im<'

mel aufbie Stbe geworfen worben ijl/wie 3o^an^
nesimSlpoc. 12. Sapitcl erofnet.

4.Sa ban biefer grimmige-3orn«5u>^|l fein

>§eil^erna(H anSlbam/ welcher an feine ©teile

jum ^^ron»Sur|ien unö fnenfcl;licöen Hierar-

ehen
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chen in liefen Ort un&'j^^rongefc^njfen worben/

bcrfucbet/ unb auci; i^n jum 2( bfaU unb UngeI)or#

famgebvocbt,

f . S)arauO bnn fo wof in# aio auffec bem ^en«
fct)en in bec ?£8clt/ @treit/ Ärieg/ '^orb/ geinb#

fcbcift/ 0cnbunb3amnier/ 0iol)t unb '^ober#

wocbfen/ wie oor äugen ift/ unb mit biutigm
S^l)fancn nicbt genug befläget werben fan.

6.& ifl btefet geifUicbe 0treit aber fo oerbor#

genunbfrenib/ ba^S^iemanb i^n begreifen fan/

alöberfelbfl barinnen gewefen/ unb ©cbulred^t

getai)nbat/ wie auö foigenbem wirb ju crfel)en

feijn.

7.

'3)fag auch feiner in ’iiBarbeit ben 9^gnicn

•eineo cecbtfcbrtffenen wahren €i)ri|len führen/ bec

in biefem 0treit nid)t oielmalen unteegeiegen/

unb wiebec aufgeflanbeh / oueb in becÄraft^®#

.fu feine unb €l)ri|li Jeinbe uberwunben/ gebun#

ben/ unb im Siebt3Sfu febtw getragen bat.

• 8. ©iewcii nun bao bocb)le @ut ein iiebrei#

d)eö/ freunbiiebeö/ bbfbfeiigeO/ bemutigeöunb

ffiUeö 2Befen i)t/ in beme feine ginjfernif/2(ngit/

.'*^ein/@treitunb 9HJibecwiüe i|t; wirauch nicht

fagen fönnen/ ba§ @Ott ein Contrariumge#

,fcbaffen / fintemai ber Sucifer fo woi ein feboner

'5bton#5ur(f im ‘öimrnet / alö ?lbam auf geben

im ^aräbio gewefen.

-9. 00 wollen wir unferem Sefer nnfer Ci^t

leuchten laffen/ tmbibme unfere grfabrungmit#

tbeilen : grmabnen aber unferen geneigten Sefer/

bag er bas ©ebdtergreife/ unb ©Ott um feinen.

•fieili#
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^eiligen @ci(l ernlllicl^ anrufc ; of)nc beffen <iv*

leucl)tung mir il)nK tioc^ ücrficgeft und unöctilan#

t)enfci)nmcvt)cn.

IO. cjßcit In l)ciligfr @c^)rift dnige bunfele

Dvcöenö^Qlrten fttiö / mcfc^c einer guten Sriau»

terungmolii6l)tigi)dtten/fo fa|fet bie unerfeucl&i'

tete «Sernunft folcbe mit groffem Unöet(lant» ju

il)rem ‘25ortl)ciI auf.

I i.Unb phiiofophiretöonbem guten @Dtt/
baf €t ein Urf)cber ber 33o^>eit unb ©reuel^/

aiK^ beö JalieSuciferö unb Sibamö Urfa($er fe^/

einen jur ©eligfeit/ benaubernjur <35erbamni§

öerorbnetbabe.

12, Unb macf)et alfoauö bem guten ©öttei#
nen puren Teufel/ mie folc^eg auö il)ren@cbriften

unb biinben ©cl)iu§^ Sieben genugfam befannt

ift; ba boc^@£)^'^ Siebe ifl/ unbinSmigfeit

niebtö anberp alö Siebe ipollen Jan,

i3.9^uni|lmotntcbtobne/ ba§ fein ®ing in

i(>m felber ebne <jSßibermdrtigJeit mag offenbar

werben; auebfo feine 2Bibcrmdrtigfeit im Se»

ben wäre / fo wäre auch feine €mpftnblicl)feit

noch "iSBollen/ webet 'Setfianb noch SBiffen#

fcbnfttx^rinnen.

14. S)an ein einig !t)ing wei§ nidbtö mebral^

€tneö ; unb ob eö gleid) in ficb gut ift / fo fennet^

bocl) webet ^Söfeö noch ©uteö / weit es nichts in

fid> bat/ bas es empftnbiieb mache.

if. 2(tfo fonnen wir gieiebfais pom‘2ßiIlen

@£)ttes philofophiren unb fagen : “SBann bet

perborgeneÖOtt/ welcher nur ein einig 2ßefen
• unö
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imÖ'ilBiBcill/ ficl)nic^)tmitfemi:m Rillen auö

füc^) au6 l)n’ ewigen CfßiflTenfc^flft inöet Oleidi)#

^eitin @cl;ieölt^feit t)c^ 'iÖJillenß nuögefiu^ret/

«nö folc^e @ct)ie£ific^Ecjt ju einem natürlichen

unbCreatürlit^en £eben nic^t ineineSnfaölich#

feiteingefubrct; unbba§ biefelbc @ci>iei)lic()feit

im£ebennic^tim0treitfiünbe; wie wolle t>on

Der »erborgene <2Bille @£)tteO/ welcher in fidh

nur @iner ifl/ iljnie offenbar fe^n ?

i6. <2Jo in Dem einigen 23Billen. ober eine

0d)ietili(i)feit/ aucl)in öemSlbgefchieöenen ein

eigener 2Gßillei|l/unDalfo in einem einigen ‘^Bil#

lenungrünölicbe mit» unje^lbare ^IBillen entfiel

hen/wieWegweigeauö öem^aume.
1 7. 00 feljen unt» oerftel;en wir / t»a§ fic^ in

foli^er 0chieblic&feit ein fetter abgefcl&eittener

^ille in eine eigene Jorm einfü^re / unt» ba§ bet

9£ßiUen»0treitum biejorm ijt/ ba§ in ber^beii»

(ung niefet eine ^orm wie bie onbere i|i/ ba fie boc&

olle in einem ©runb flehen.

1

8

.®leicb wie nun baö iööfe ober 2Biberwil<

le ben guten SJBillen urfacbet/ baf er wiebet nac&

feinem UrflanbalO na(^ @ßtt bringe / unb be*

gel)tenb werbe (bennbao in ftcb nurgutifl/ unb

feine'£iuaf>(hat/ bo6 begeljret niebtö/ weiletf

nicbtobefferöinficboberoor fteb wei^/ barnad)

eöfontelüflern.)

i9.2(lfofanman aucb»on bem einigen guten

^(Billen ©Otteo fagen/ba§ er in ftcb felber nichts

f6nnebegebren;inbeme®r niebto in^'oberborftcb

bot/ baß



2o.<2ßfö^alben€r fid& aus ftc^ in fine@d[Mcö<»

lid)feitau«fül)Kt/ öa§inticin Siuögcpojfencn eü

nc^lBi&cTOdi’tigfeitcntfielK/ «nt» bcig ©utcim
^öf«n empfinDiici)/ roirfenö unbjvollenbwfi;!)«;

pct) ncm(id) »on bcm SBöfen fcl&dben / imt) tptcDer

inöcncinisen ^SSiUcn ©Ottcö cingef)cn juipol#

len.

2i.2Bcilbcö einigin einigen ‘3BilIenö ®D(»
teß 2(uöflu§ aber itnmer&ar ju feiner Offenba#

rungauöficbauggeljet/ fo gebet unb flieffet auch

t)ic®dttiicbc^raft auö bem Ewigen ginem in bie

0cbiebIicI)feit unb öieie Centra mit auö.

22 .Unburfact)et bae @ute in i()me mit feiner

58emegniß/baf eßmieber naef) bem©tille|te[)en

ficb fel)net/ unb in bas Smige cinjubringen begeh#

renbe mirb. Unb in foteber '2ßirEung |tebct bie

^mpfinbiiebfeit/ €rEenntnif unb baö 'Sßolien.

2 3.@ütt/fo»iei€r@Dtf beiffet/ bntniebt«

por ober nach Sbme/bas €'r molien Jönte ; mo @r
aberetmaemil/' foi(tba|FclbcPon 3bi«eaugge#

floffen/ unb i|l ein ©egenmurffeiner ©elber/ bar#

innen ber emige ‘JBiüe in feinem Stmaö mii.

^
24.2Bonun baö€’tmaönwr ©neßmdre/ fo

bdtte ber ^ille barinnen fein «Verbringen ; unb

barum b<U ficb b« ungrunb(icl)c «VSille in 2tn#

fanggef^ieben/ unb in ^efen eingefaffet/ ba§ er

ingtmaömöge mirfen; mieman em@(eicbni§

am ©emute beö lötenfcben bat.

2 ?. VSan^baö ©cmüte nicht felberauöficb

au^fiöfie/fo bdtte eß feine ©innen; roo eß nun
feine ©innen bdtte/ fo bdtte eß auch feine Srfdnt#

•Ö 2 ni^
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nig fein« felber/ nod) eineö ttn&cren .'5ü)ingeg/ unö

foute feine 2ßirfung noct) QJerbvingen haben.
^

2(5. ®et ftnnliche 2luöfliif auö bem ©emute
machet baö ©emiit mollenbe ober begebrenbe/ bie

(Sinnen in eine Schbeit einjufübren ; barinnen

bag ®emut mit ben (Sinnen mirfet / iinb fiel) feU

ber in bem SÖSitfen mit ben ©innen ofenbaret

wnb befebnuet.

. 2j. 2Bo nun alle ©innen nur ein ©inn ipdre/

fo batten fic auch nur einen CCBilIen/ unb tobten

immer nur ein 5)ing : ?l8ie molten bie ^fßunber

unb Kräften ©ottlicber ‘jÜ5eigl)cit bureb baö ®c>
mut erfant unb in Figuren gebracl)t »werben ?

28. ^eil aber ein Contrarium, alggicbtunb

§in|ferni^/ barinnen if}/foi|l ibme baö Contra-

rium felber mibermdrtig/ unburlacbet babureb

immer eine Sigenfebaft bie anbere/ ficb in 33egier<

beeinjufübten/ miber bie anbere jireiten/ unb fie

beberrfebeniu wollen.

29. 3ln welcher sßegierbe bie ©innen unb baö

©emüt in einen natürlicben unb creaturlicben

©runbjueinem StBoüen eingefübret wirb/ alg

ju einer iSeberfebung in feinem €twaO/ alOmit

feinem ©inn beO ©emuto über alle anbere ber#

leben ju wollen.

30. S5aber ©treit unb 21ng|l / auch 5Cßiber#

willen im ©emuturfidnbet/ babbagganbe @e#

müt babureb geurfacbet wirb/ wieber in eine ^er#

breebung ber ©innen unb ©elbwolleng ber©in#

nen einjugeben/ unb ficb in ©Dtt/ barauo eg ent#

fvrungen i)l/ einjufubren.

31 «
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3 1
.
^icrauö cnt|}d)et @IöuE>c unb 'öopung/

baf bflö flngillicbc @cmüt dncrC'rföfung ^ojfet/

iinbftcbtüicDcrnad) feinem Urfprung/ eiiesnad)

@Ottfcl)net.

32, 2llfo ifiaucl^ t»ic ©otfiicbe Offenbarung ju

tter(W)en; Denn alle ©inge haben ihren erflenSliv

fangaiiö DemSiusflup (göttliches 'IBiüenö; cs

fei) ober @ut/ hieb ober geiD.

3 3 . Unb Da bocl) Der ‘äBiUc^Ottes fein©ing

ifi/ mcDer 9?atur noch Creatur ; Darinnen feine

^ein/ geiDnoch^lBiDermillenifl; fonbcrn aus
Dem Siusfluh bes ^fBorts i|t bäs <Scrfftmbni§

unböirfäntnih gefloifen.

34. Unb berfelbe SluSPufi iff ein SlnfangbeS

9CBoIlcnS/ baftch Die OSecfldtibnih in ©cflaiten

gefcheibcn h^t. ©o ftuD Die (gehalten in ftch

begehrenbe morben/ einen (Segenrourf ihrer

(gieichheit ju haben.

S^.UnbDiefclbe 55cgierbc ifl eine 3nfasiich='

fcitjur@elbl)eit/ aisjum (Jtmas gciocfen; vocU

chesfichju einem eigenen '^Bollen eingefaffet hat.

3 6 . Unb Diefer eigene ‘SttJiUe ifl nun Der @runb
feiner 0eibl)eit/ Der fiel) als ein begehrenber^iBil^

le einfd)leu§t; auch ein @runb Der §in fternip unb
Des peinlid)en gmpftnDens iff

:

37. Unb Der ?Ratur*@runb / Daraus Die QSiel^

heit Der €'igenfchaften Eommet; bap in folcher^i?

Dermartigfeit ein ?CBiIle aus Dem anbern entflan#

Den i|i/ fi^ »om feinen ju fcheiben.

38. 3n foldiem 2(uSl)auchcn Der (göttlichen

Kräften in5?otur unb Sreatur finb unSjwepeti»

3 Itil
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(ei) SEBtUcn in einem 2Befen ju »erflehen / eifö bec

@6 ttiicbe 9EBiIle ciuffee SRatur unb Kreatur/ mel#

tbee jid) a(fo nur in eine©npftnbiici)feit unb^ÜBir#

fung jur Offenbarung Cer^raft/ garben unö
S^ugenbeinfü^ret.

39. Unb ban ber anfdngficbe ^illcber^Ja#
tur/ tieeicber ficb in eine @tdte jur Qebbeitunb
©elbiDDlIenö einfu^rct/ai^ ein eigen ©emüt/baro

öugbiellngieicbbeit beö ^oDenö urjfdnbet/ in

roefeben be^ben ein Contrarium enthebet.

40. ©an ber inmenbige<2BiHe begebret nur ei«

nen ©egenmurf feiner ©leiebbeit/ alö ein ©uteö/
barinnen ber gute auggeftoffene göftlicbc ^ÖJille

n?irfe unb ficb offen bare.

^
4i* ©D begebret berfclbe erborne/ eigene na#

turlicbe <2Bille auch eine ©leiebbeit bureb feine ei#

gene 3nfa§iicbfeit/ babutcb er ficb materialifcb

wnbfinfiermadbet.

42. Unb werben aifo in bieferfJBelt ‘üfßefen

oBemal jmei>90Befen inSmein oerfianben/alß eim

€ttiig/ ©bftiieb unb ©cijllicbeö; unb ban ein

onfänglidb/naturficb/jeitlicbunb jerbreebiiebeö in

eigenem Lilien ; ba jwei>eriei) ^JBitlen in €inem

£eben itme (igen/ ein anfänglicber/ naturlicber/

wnb ein Ewiger/ geifWieber CIBille.

43. Unb werben biefe jweijQöillen ober'ÜBe#

fen in jwetjen Prindpiis »erftanben/ wie ber Sefec

in norgefiellten Figuren feben fan.

44. 5iuö biefem eröfneten ©runb fan man ber

^öernunft nun flar jeigen unb antworten / bab
ber 5«ll Suetferö unb ?fbaml feineöwegö in bem

. guten
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guten SGßincn ©Otteö; fonöern in bem nugge»

floffenen crcmur(i($en^ißtllcn feinen Ueflanitge**

noinmen/ inbem £ueifer feinen fteyen Lilien üo*n

ber &leiä)peit/alg non berStebc ©Otteö nbgebro«

c^en/ unb in eine Sigenbeitgefubret b<it.

4^ '5)0 jubonb biegin|^erni§ in i^me rage

»»erben/ unb ibve ©leicbb^it befeffen bat.

46, Unb biefer faifebe <2BiDe ber©genl>eit i|l

nun ber (Satan unb Teufel / bie alte iScblou9</

bet Lügner unbQJtörber/ ber bie‘3Belt »om®u^
ten abfübret/ unb ber unfere Sßrüber »or@Dtt
^agunbSfJadbtberfiagct/ Apocal. 12.

47.3(1 auci) ber feuerige ü^racbe/ mit »»efebem

tOJicbael ge(h:ii'tcn bat/ unb ibn mit famt feinen

Legionen auß bem betiigen 9^amen auegeftoffen.

48. ©ieicber ®e|Tait i(taucbSibam63aHbe^

febaffen / ber fiel) »on beö ^eufeiö ^^langen»»

©preeben »erieiten lajfen / unb feinen creatürii#

cb«n<2BilIen in eigene SinncbmltcbEeit eingefüb^

ret bot.

49. ©ajur ©tunbe feinSijSbt^^Prmcipiun»,

ölö bie S2Sei$b«t ©Dtte^ / in feinem faifeben

ÖBillen »erbii^en/ unb bag btitte Prindpium in

ber eigenen SBilblicbfeit/ a(ö bieCiuat beö @c^
(tirnßunbber üier©emcnten bagegen aufgema«

cbet; haben ber Seib grob unbtbietifdb/unb bie

(Sinnen faifcb unb irbifcb werben finb.

so. Unb bat ftcb mit ber eigenen SBegierbe fin<*

fler/ peiniieb/ flreng/ hart unb raueb gemadbet:

«nb i(t eine citefe Unruhe worben ; laufet nun in

4)4 . irbü«
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irbifc^ct Grafit in einem einigen ©tunbe/ fuc()et in

b,er<Berbrec()iict)feit 9\ul>e/ pnbet aber feine.

e 1 . J5)iefem gefangenen geben iflbiegroffegie#

be ©Otteg ju •^ulfe gefommen/ unö bat ficb alg#

halb nacbfolcbcm^bfaü tnieberinben intnenbio

gen Ens, afe in bab nerlofcbene 9iBefen @6ttli#

^erfigenfebaft/eingebauebet/unb bem geben ju

einem ©egemnurf/ alb ein neuer O-uelbrun ©ött<

lieber ^inigfeit/ giebe unb Deube eingegeben.

f 2 . S)arauö nun baö geben feböpfen/ unb fei«

ne ^einiiebfeit unb Unruhe in ben Centris ber

©genbeit unb ©innlid;feit erlbfcben mag.

es. ^un i|f bemgefer in ber erfien Figur beö

erfien Sapitteig angemiefen morben / mie ber

SDlenfcI) ein mabreö Söilb unb @(eicl)nif ®£)tteö

fen/nacbailem‘2Befen aller brei) Principien/unb

tia§©Ott ibme im innerfien ©runb »iel näber

ijl alö aufll’t ibme über bem ©eflirne.

f4. Unbnuranbcmlige/ ba§ er mit bem »er«

(ornen @obn in feinem eigenen^oUen/ 9U3irfen

unb geben (lillffebe/ fiel) bor feinem ©Ott im in«

nerften ©runbe bemütige / feine ©innen unb

Imagination in bie giebe 3®fu fe^e/ um ©nabe
unb=Barmberjigfeit rufe/ unb nt($t tnieber auö«

febee oberabfajfe/bi^erempitnblieb erboretfep.

f e. Unb ob eö febon tpäbwte pom^benb biö

on ben SKorgen/ oueb ba^ irbifebe >^erb felbft wt«

berfprdcbe/ fo mirb er n>oi erfahren / n>ie ibme ber

liebe bimmlifcbeQJater mirb ju.^u(fe berauöei«

len/ feine ©innen erquiefen / fein ©emutumar«
men/ unb feinen ^euer«©runb mit giebe füjfen/

unb
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unö an5Ünt)fn/ito t$ mir ein recl^tfc^af;«

fcncrgrn|lift.

^6. Siuffcr beme ifle' mir eine @p6frcrci)

@Otte^/ biircn ©•£)« beijm Propheten finget

:

S)iefe6^Bolf nabet fief» ju mir mit if)ren Sippen/

ibr <Jber i|l ferne »on mir.

57*
'35on D^atiir fmö mir alie .finber bcö

I Sotnö/ ob mir fcboti in ben ^ob €l)ri|li ^etau^

fet ftnb.

58. Ser eigene ciBille bringet in ber blühen»

benSugenb eriHicl) bureb/nnb führet feinthieri»

fchee Sehen inbie'Jßunber bcö@eftirnö unb bet

Elementen ein/ unb lebet Pollfommen im^ricb

bee @e)firneö unD bectSiementen nacl) bem -pepb»

nifchen@runbin@ut tinb33ög/ unb ift inbie#

fern Sehen ein purer ^^eufe(/@fltnn unb feinbfe»

iigerSradi)e/ ber in allem feinem ‘$:uhn/2Ban#

bei unb5ürnehmen@Ott mibet)frebct.

f9- 'Öat auch fein anber 5(ug alö bie ‘35er^

nunft/unb fan nicht meiter jfehenais inbieSlue#

gebürt bieferpergdnglichen'ißelt; hat auch fein

anber Sicht alö b'er ©cnmen unb 0ternen/ mic

in ber Figur beö jmepten Capitelö angemie»

fen iff.

j

60. Unb mo ber
“

5)lenfch nicht iimfehret/ unb
' feinen Villen hinein iim Sehen @Ottcs menbet/

fo perlifdhet ihme im Sibflerben baö ©onnen»
Si^t/ unb i|l ein ftnllerer ©toef.

61. :^aherman bei) manchen ©terbenbenfo

groffe$(ng(f/ furcht unb ©chreefen für bem fin^

lleren 3lbgtunb fiehet.

6z-
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62, ©0 6flID öer^etifd^ ab«fefnc@ec(eim

£dt) umEe^w't/ jtc^ öom ‘35ernunft»£td&t abbrid^f/

unö feine (ginnen hinein tnenbet/ »irbbaö ewi#

ge'jJBort ihtne alfoba(t) Kräften einhallen / uni)

t)ee beitifle @ei|l ihme in feine QJemunft ein#

flwbffn*

63. Unb baö 95er|tänbni§ ber »erborgcnen

9Eßei«heit ®Otieö erofnen/ba§ eegieicb eefennen

»iet» ben ‘allgemeine« Slbfall bec fo genannten'

Chrijtenbeit fon bem geben 3(5fu Sbeifti; bie

Verwirrung ber ©innen im eluflerli(^en ©ot#
tedbienjl/ unb ben S8abel»©treit ber uielerbanb

Religionen in ber^lBelt um@45tt unb bem wab#
ten@otte(Sbien|l.

64. 2Beld)er in einer umgefehrten unb neu#

gebornen ©eelen / bie im @ei|l unb "iEßarbeif

@£)tt in fi(^ felb(t anbdtet/3bn fd;macfet/bd#

tet/ ftebet unb reutet/ beftebet.

6f. €r wirb mit bem@öttlicbengiebe#5euee

getaufet unb burcbgluet/aucb mit bem ^eil.@ei|l

gefalbet/ unb erneuret werben im ©innen unb
©emüt/ auch auö brenen 2(ugen feben fdnnen/

unb alle »erborgene 9(Beiöbdt (S£»tteö »erfleben/

unb auö einem ^bter#^^eufel ein %b>«^Sngel/

unb. wabreö 58ilb3€fu werben/ wie in ben Fi-

guren beö britten Capitefö furgemablet wer#

ben i(t.

66. (5^r wirb auch atfobalb anberjl geftnnet

werben/ baffen wad er borbin geliebet/ unb lieben

waö er gebaffet.

67. gr wirböonÖiO« erieuebtet werben/ ju



m
»«liefen utiD ju trfcnnen/ Dcif fein eigen«); Sßiüe
derjenige feuevigeS5wcf) Apoc. 12, fep/ mit wel»

c^em öet inneee SKenfe^ in öev^röff3Sfu jleeiteit

n)u§.

68. Unt) fein ®e)ttut nn& ©innen ju feinec

9vu[)C in S^tiflo fommen fönnen/ big biefenoty

te 2)va^>e Der @gen()cif in if)me uberjtmnDen/ge#

bunDen/ ©cDnu getragen unD ju €i>ti(fi5«§fcl)e#

niel im inneren S)?enfcDcn noliig geleget fei)/ Da§ ec

jneDer^opf nocD©cl)man§ mcl)r rühren fonne/

unD Dem^Siüen ©Otteg im inneren £ic^fg#Prin-

cipio unterta[)nfei).

69. <35on tvelcDem ©treit @£)tf bereite jtt

unferen erfien Eltern gefproeben/ Gen. 3. 2'eb

tnil geiiiDfdboft fc^en jmifeben Dir/ alg Dem
©cblangem^eufcl/ unD Der grauen /rnnD jmi#

feben Deinem ©amen unD ihrem ©amen.
70. Stßelcben ©treit aueb Der ©eifl gSfit

Apoc. 12. furftellet; Der aueb non 2(Dam an

bigbieber gewdbret/unD in Den ©laubigen aueb

tpol big ang SnDe mdbren mirD.

71. 'vfßeit nun Diefer ©treit geifKicb iff/unb

fomotinnerlicbjn)ifcben©eij^ unDgleifcb in Den

©innen/ alg audb äu(ferlicb }mifcbenDem*v3Cßci#

begi©amen unD Der ©dblangen#©amen ge#

fbiebet/ fo mil icbDem£efermittbeiIen/magmic

Der liebe ©Oft ibmejum 58e|len geben wirD/unD

ficb meine eigene Erfahrung (Irecfet.

72. SWein €brift(idber Sefer aber feil perfian#

Digetfepn/ D«f iebbi« bonmieDergebornen©e#

mö#
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ttlütcrn f^retbe/ t)ie mit t»cm »erioimcn (So^n auf
bcm 2Beeg nad) il)te6 lieben ‘iBater^ «önwö jtnb.

73- ®er aber irbifd) gefinnet/ J)em habe icl^

nid)tö gefd)rieben ; er roirb^ audb nid)t begreifen

:

Ijjenn einiri)ifd)er 5)?enfc^febet nad)t»en£u|len

beö §ieif(^eö/ unb roeif non feiner Übung alö non

dufferlidben gufällen.

74. €'in ^iebergeborner aber/ber auö ber fai^

fc^en‘5f«if^«0^£u(f/ «fö aug beö ^eufelö ©du#
ffallaugbrid)t/unb feine ©innen Ijinein inö2(l«*

lerbeiligffe/ ba @Ott mobnet / unb ber ©eelen
gegenwärtig ifl/ fe^et/ ber wirb Dom '$:eufel bureb

faifcbeö finfpreeben.inö @emüt/ baraue eine faU

febe Imagination , wiberwdrtige falfcbe ®eban#
fen unb ‘2BibetwiHen urftdnbct/ nerfuebet.

7 7 . S)enn baö duffere®emüt jlebct baib in bet

^injierni^unbbalbimgicbt/wie in ben Figuren

bed brüten Sapitelö }u feben.

76. Unb mu§ »ieiSÖöfeö in fiebwiber feinen

Rillen leiben; unb ob febon ber^teufel in bad

f'icbt#^lKd 0eclfn nicht einfel>en fan/ fo lau#

ert er boeb in bein fin|lern Q:bf >1 aufbed ^Billend

fBornebmen/macbet einefBermifebung unb <3ßet#

Wirrung im 9vab bed ®emütö unb ber ©innen/
unb binbert alled @ute/ wo er nur fan.

77. !55aruber^auludunballe>öeiligen feber#

}cit gefläget/ baf fie oft tubn wad fte nicht wollen.

78. Sarumwowirbiefedgeifilicben ©treitd

®runb recht oerfleben wollen/ fo muffen wir im
?id)t ber9fatur forfeben/ wad unfer @emüt fei) ?

baraud Siebe unb gorn/ Siebt unb ^inffernif/

greu»
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gtcutie unö £eiD in einem Siugenblicf entpcf)cn

Ean.

79« 3<i fcl&neüer olö einS8li^/fo mptgufecii^

böfe ©ebemfen in unö ol>ne Snf)I nuö einanbee

geben.

80. ©0 roevben mir befinben/ bn§ eö ein be<'

gebtenber^iffiiUefeiyber in Der^infterni^ gefan#

gen ftebet/ tinb ft(^ immer nncb bem £id)t fel)nct/

unb feinen '^Billen jum Siebt faffet/ bciöjugebtt#

ren/ bnmtteö t>on bernng)tiicben^cin(icbfeiteiv

(öjh merben/ unb baö^nrabiö ober Tempera-
ment in fiel) erreichen möge.

8r. darinnen eö öom ängfliieben ^reiben

ruhen/ unb in ihrem dngftlichen 53ege[)ren fnll

jbehen fönne/ ba§ @£)tteö ‘jjßille in il;r »orfich

gehen möge/ mie foicheö bereitö^, 2^-31. um#
(Itttiblich auögeführet worben ifl.

82. “Ißiewoi ein Ungeübter noch mehr Unter#

riöht unb Sinieitung nöhtig hnt / welchem mit

QJorjlellung einer ©ieichni^ geholfen werben

foüe.

83- ©nö@emut hungert unb'begchret heftig/

baö £i(^)t in ihme nuöjugebaren/ unb je heftiger

bie Söegierbe ifb/ ie gröffer wirb bie finjtere/dngft#

liehe ^einlichfeit/ Da§ ungeübte ©emüter oft in

grojfe gweifelmütigfeit fallen/ unb ben SÄuht fin#

fen lajfen.

84. ^u^ aiiö bem ©ebdt unb ©treit fchei#

ben ; wie ich nucl) getahn/ unb meinem geneigten

Sefer zugleich onrahte/ nicht baf er foU ben ‘SJluht

»erloren geben/ unb ben treit fallen laffen

;

85 .
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8f. @onDccn ba§ ec einen nnöeren SCBillen

faffe/ auö biefec anglKicIjen/peiniic^en ginfiecnig

i« brechen / ben ecjlen 2BilIen in bec§injtemif

nur iaffenö.

86. ©0 toicb ec im ecnpen ®ebat unb Qla*

baiten mol ecfabcen mao biefegebec nic^t au«
bcucfenfan.

87. 2lcl) mie fceunblicb beeret unb füjfet Die

bimmlifebe Sophia il)cen feuerigen SÖcdutigam/

»Denn fie in Dicfec Siebe« #Conjun(5Honeinan#

bec begegnen. ^Belebe« bie/enige mol mijfen/

Die be9biefec.g)ocb}eit‘3)Jit»®d)le gemefen.

88. SMefe« i(l nun Die feuecige ^oufe/ Da Die

(geele in Da« feuecige Siebe^‘2)lcec @Otte« ein»

getauebet/ unb miebec m@Otte« Siebe^geuec an»

gejunbet mich ; bacau« Da« eble fanfee Siebt im
@emut febeinet.

89. ^I«ban manbelt bec ^edufigam mitfei»

nec lieben iBcaut im Üiofen » ©acten/ unb famlet

tbme afleclei) liebliche Äcaft » löliimlein ein / wie

olle meine liebe SÄit^’Öefpielen in bie jeben^abc
lang ecfaljcen unb bezeuget.

90. ©ie haben im Siebt ©opl>id ge/auebiet
'

unb gefcolocfet/ unb pon il)ccc Siebe gefungen unb
geJlungen/ ba§ alle Slnbocec dbec inflammiret

wocDen/ unb @£itt pecbecclicbet haben.

9 1. Slfein biefe« Siebt bleibet noch nicht im ©e»
mut befldnbig; bie>öimmlifcbc ^unflfeau jiebet

fid) in il)cen .^ther ein / unb probiret eeft ibcen

Jördutigam/ ob ec ibefo mol im SeiDal«§ceub
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(reu fei)n / unö in aller
'

30ßit)crnjär(iflfeit t)ejlän^

iiig folgen tnil.

92. Cfßie Dan meine Hebe COIit^Oefpicien auc&

erfabren/ unD inDie^robegemufl; unD jrooc

bdD/ nad;DempeficI) miteinanber/ an Der £iebc

»e(b unD befidnDig bangen ju bleiben/ unD Den s«<>

tingflen ©eDanfen / Der nicht öebe märe / ju bet^f

fluchen/ mit «fjanD unD 9)lunDju Dreien malen
»erbunDen gehabt.

9 3. S)a Der 535unbmacher / mein erflgebornec

0ohn / melcher allen Den anDeren fücleuchten

wollen/ meine treuherzige ‘Vermahnungen »er#

öchtet/ ftch im ©rimrn leichtfertig gcfcheiben/ unD
wieber jerflreuet hat/ maö er Do^ norher felbjl ju#

fammengefamlet.

94. ©ag unter 55ren§igen nur ein Einiger fle»>

hengebliben/ ber@utunD ißlut gemaget/unD

Daö0igel beö.g)ciligen@eificöem)>fangcn hat.

9r.S)ieanberen ftnD mcifl jerjloben/ haben

fidh umgeraenDet/ Die %'arl)eit in Sügen nerwan#

Delt/ utiD mit ihrem irDif^en VSanDel mibeifpro»

then/unDunß jammerlichscrriften; Daoonoieiju

«rjdhlen märe/wenn eg Dem £efer nuZen fönte.

96. <2Ban ein Äranfer mil gefunD merben/

mu| er nicht ©ift/ fonDern bienliche Slr^enepcn

gebrauchen.

97. Sllfo audh mo mir motlen vorn Sorn (30t f

teg/ Der ung in SlDam gefangen genommen/ unb

gefchmächet hat/ mieber evlebiget merben / fo muf«

fen mir Die £iebe QöO tteg Durch «nfere jfarfe iSe#

giev’De
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gieibeinunfct gom^geucr &eö@citn'itö elnfw^<

reti.
98.

Unbbaöimmctt)arfuf)n/ big bte8ic6ct>eti

gorn übfi'TOdltigct / unö auch in Siebe transmu-

drei unt> toei’wanbelt l>at.

99. ‘^2BelcI)eö nbev einen unauöfpvecblic^en gro<

fcnern|^/unb ttieljabrigen bavten^ampffojlet/ebe

nuö einem "ijeufel mieber ein ^ngei mirt» / unb bec

feuei’tge S)tad)e bet Eigenheit fein 9ved)t fallen

Idffet; wie on ^ijob / unb 2bri|lo am Oelberg/

aud) am Sreufe ju fe[)cn iff.

100. S)emi bie Siebe mu§ 0db bemgornju
perfcblingen ganb einergeben

; bafur erjittevt bet

natiirlicbe eigene
'

2BilIe / biemeil er nicht grrnt

flerbenmil/ unb fid) bergeflalt gewaltig wiber#

iefeet/ ba§ ©Ottt oft fromme unb Unfromme gea*

bfaud)en/ ja alle Sreatur entjieben / unbaüen
^rojf roegnebmen mu§.

loi.Sßiö baf ec enblicb ficb in^ 0terbenfeü
nerSigenbeiteinergiebt/ unbbemCfBillen @Ot#
teö in pollem ©eborfam fid) unterwirft / nicht

mehr S'igeneß ; fonbern was» @0^ wil/ }u

wollen.

io2.2(löbanüerlicret ber feuerige ©rach fein

Sveicb unb ^bton in unö/ unb bie Siebe ffebet aud

bem “^obe ber 5'igenbeit auf/ unb wirb im @e#
müt jur 9led)ten ©Otteö über ben gorn unb alle

feine 9)?acbt eingefebet.

10 3 . Unb berrfebet bernad) im mittlern Princi-

pio beö Sid)tö über ben ^euer # ©runb beö erften

unbbrittenPnncipii.

104,
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104- Slleticm gel)et Cf)l im @cmüt bag ^ara*
big auf/ bae ßicbt fc^ctner bcfidnbig in bcr ^inflcc»

nif/ bcrQ5crfud)cr mirb abgcfcbafct/ unb bie €ni»

gci treten juung/unb bienen uns.

io^.®agebetim ©eifte^auc^jen/

fen/£ob;@efangunb ©an^i^pferauf/ ba§ber
auggemotfen/ meteber unö unb unfere iBrüber

^^ag unb O^aebt »or@0'$^ uerHaget/ unb baf
bicSl)re/ 30?acbt/ Seeicbe unb «öerriicbfeit unfe/

reö @£)tteg/ unb fernes ©efalbtcn worben finb.

I o6. ©er €bri(liicbe £efcr foU aber wiffen/baf

teb mit ber Siebe nii^t eine gantafep ber ßigen#

beit; fonbern 3€fum/ bie ewige Sophiam, wel#

d)erficb nach bem §all wieberjueiner ©ebuf^n
ber ©eelen in unfere erjte (Sltern eingeballet/

unb eflentialiter in ben verbliebenen ©eeiewEns
einoermdblet bat/ verflcbe.

1 07. Unb foU meinSefer treulich gewarnet fei;n/

unb mich wobl verlieben/ ba§ icb ben gb«|l»inb

feines^egS verbieten/ noch vecEleinern wil; fon#

bern ibme offenbaren/ was icl) erfabren / unb bet

•ÖSrrmirerofnet.

108.

®enn etfllicb i(l befant/ was Sb#«^
felbjl mit feinem Seben unb ^JBanbel in eigener

^erfon geiebret/ unb uns auch foicbe Sebre in

0cbtiften ber 5(po)le(n nacbgelaffen.

1 09. ®af wir aüeS verleugnen/ |a unfer eigen

Sebenbnfftn / unb verlaffcnfoüen/ als wir feine

^adbfolger fepn wollen / bicwcil ber Spiritus

Mundi, nemltdb ©ßttes ©ereebtigfeit/ aufalles

Setbwcbli^)«/ jafelbfl aufunfer eigen itb#£e#

3 ben/
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ben/ 2(nfpr«cf) machet/ unö tmö alle« bi« auf«

»Öeniö ju abniinmct/ wie e« mir unb aiiDeren au4>

gcfc^c()en.

I io.'2Btrm{ijfcn/mic«nfcr ^ci|!«/ inbiefet

9(Beltni^t« Eigene« befi|en/foii)tcn Birnen wir

im0treitmit @£)tte« gern nicht befielen nodh

ftegen; melche« ben ©etrauten eine Unmöglich»

feitip/ inbeme fiefichwn biefem JBanb nicht Io«

reiffenfönnen;

iii.0onbernßermög ^auüDvegei/ 1. €o#

rinth. 7. ein ieber bleiben foU in bem ©tanb/ bar»

innen er»on@Ott berufen fei) ; welche« meinte»

fer al« eine ^aupt^Olegel mol anmerfen fol.

1 1 2. Unb obfehon ftch umetfchiebliche getraute

Männer ju mir getal>n / unb ftch in Sophiam

»erliebet/ auch frewwillig ftch um t'hrent willen

felb|igei|tlich befchnitten/ unb mit Su/limmung

ihrer Leiber ftch enthalten haben / finb fiebot^

in ber ^rob nieht befianben

;

11 3. ©onbern wiebet in bieirbifche Matrix

gefallen/ hüben bie liebe Sophiam hernoch ge»

idftcrt/ auch ulö eine leichtfertige ^öure aufben

.
Pranger geflellet/ un« greulich jerriffen/ unb ben

guten ©amen niebergebruefet/ ba§@£)tt brein

fehen/ unbfolcl) Unfraut unb unnühe Sianfen

dbfehneiben muffen.

114. ©eöwegen wir getraute
'

3)länn»rge»

jwungenabhalten/ unbjur i^^emut »ermahnen/

benn@Otte«©aben ftnboielerlci).

ixf. ©n/ebetfei) nur in bem 'äßenigen/ ba«

nidht fein iji/ getreu / fo fan ihm auch wolanoer»

trauet

/
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trauet roeröcn waö fein iß
; unli njanMc nacl^ fei#

neu Kräften/ raie er Ean.

1 16. & j(t eine gan^ wun&erlicl^e geit öec

SrnDtc in allen &rei)en Prindpien t»orl)anöen/ ein

jci)erfel)enurju/ wemeerftd) jum Änei^t einer#

gibt; icb ^abg er|l in meinem 30. 3dbrigen
©treit/ mit üiel ©ct)aöen/ ©c(iläflen/ ^HJunöen
unt» Reiben erlernet.

117. göift um eine €nglifd&e &on ju tuf)n/

meldbeöie «öimmlifcbe Sophia allen ihren (ianb#

»ejlen Dvittern/ hie ben ©rachen Der Eigenheit/

als ©Ottee gorn / in ihnen uberminben merben/

auffefeenmirb.

1 1 8. ©leid) liebet feineö ©leidhen / fagt man
im©prich#C[B0rt; unbmie folcheö natürlich iji/

fo i|E ftch auch nicht Ju öermunbern/ baf €hti|iuö

feine ©leichhtit hi*^hüd)

1 19. ©iemeil €r fic aber in ung nicht mehr

fnbet/ fintemal mir alle Äinberbeß gornß fmb/

unb ber ©erechtigfeit/ Die hör ©Ott gilt / erman#

gelen; fojenbet 6r feinen >&eiligen ©eifl auö/

liebe traute aufjumecEen.

1 20. gr fenbet feine Sngel auö/ jungfräuliche

©emüter junohtigen; €r(lecfetfein Sicht aufin

feinen ^inbern/ unblabet i^rüpple/ Ißlinbe unö

Sahme äur>öochjeit.

1 2 1 . @r umarmet unb Euffet auch mol alle fei#

ne©ä(le; aber er »ertrauet ftch Eeinem in feine

Slrme/ ober führet ihn in feine herborgene 33raut#

Kammer/ ber nichlinber jleifch^^lßü|ien erfl

ja ©chul#
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<£cl&ut#9vec^tsetal^n / unö ben fibeta

tvunbtn^at.

122. <ja>el^cö meine liebe “SKit « ©efpielen

nitbt glauben wollen/ jicbim@rimm entjunbet/

unb bie teure Sophiam, ficb mit ihnen ing^ßtaut#

Sßett ju legen / burcb ©virnm etjroingen mollen;

aber einen gewaltigen 5Jli^tritgetal>n haben/ unb
um ihre Snglifcbe Sron gebracht worben fmb.

123. 5)arum mein gefer/ wirb bir anberet

SEl?i§f(|lagalöeingebr#@piegel furgeflellet/ bag
buin^emutwanbelen/ unb bichja oor eigenem

gligen l)hten mogefl.

1 24. i(l gewig fein ©eringeö / auö einem

Teufel ein (jngelunb Äinb ©Otteöju werben/

unb mit €briflo jur Diechten feiner 50?ajefldt ju

fi^en/ unb über feine geinbe Üiicbtcr ju fepn.

i2f. SJarummüftenwir aucbbem Sbenbilb

S^fwfll^ithfotmig werben im geben unb ^£ßan#

bei/ in ^rübfal/ QJerfolgung/ Slrmut/ geiben/

e£)öUeunb^ob; welcbeö bem fünften §leifch unb
5ßlut gar fchwer eingebet/ unb lieber eine furbe

nergdngli^e §reube ber ewigen ©eligfeit bor«

iiehet.

1 26. i(l nidbtgut aufber '2Belt gauf fehen/

unb liebet mit^ielen wollen ben breiten *iü)eg

inö '^Jerberben/ alb mit^Eßenigen ben engeniöSea

}um 4)immelreich erwdl)len.

1 27. SDiein lieber gefer / man machet unb nun

ben breiten^eg fchmacflich unb angenehm/ unb

lehret unb/ ba§ fo wol bie oerbammte ©eelen/

olb bie abtrünnige gtigel/ wel^ie ihre ^ehoufung
nicht
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nidf>t beroa^ret/ bcrroicöei’ gcbrac^f/ unt) jtt®D{<
tefS^ngctn 9cmac^)t wetDen füllen.

118. Unö jwar unter einem grojfen (gd^)eirt

»on überfc^)vv)englicber £icbe; öntmrdb rol)e@e#

muterruci)lofec werben / unb ibrCebenbmn wa»
gen.

1 29. @ei) Du furftd^ttg/ unb erwcge in beinein

.^»er^en jletg bie ^Jßorte €brt|li '• ®cr Änecbt i|l

nicht beffer dg fein ^€rr; haben (tf benSKet#
per 55ecl|ebubgehei|fen/ fte werbeng bera Änecht

nicht beffer machen: ©iefcc 3eit£ciben ijt nicht

wehrt ber «ömlichfeit/ bie an ben Äinbern

tcgfol offenbar werben.

1 30* S5 ie @orgeauf©Ott werfen ju fonnen/

unb^hwf bem Unfi^tbaren/ alg^hnfthtnt’t/

ju trauen / fommet alleine üon ©Ott felb|l/ unb
wirb burch lange unb viele Übung mehr unb mehr
gelernet.

13 r* ®enn wenn ber ©laube in unfer >0erh

gefäet wirb/ i|b er cr|tli(h flein a(g ein©enffÄörn^

lein/ baraug mit ber geit ein groffer S8aum wdchi»

fet.

1 3i.@o wenig aber ein 35uum ohne 0onne/

(Sturm#^inbe/?Oonnernnb«0agel/ unb ohne

5l«jiehung beg ©aftg aug ber (Srben/ wachfen

fan; fo wenig fan ber ©loube ohne €reuh/ ^rüb#

falen/ <S«tfolgungen unb OJerfudhungenjunch^

men.

i33.S)atwtt' |<tt €httflu^f«n 9veich inwen#

biginungaufgerichtet/ bafwir 3hn<mpf«nben/

3 3 fchmec#
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fc^Hticcfcn/ unö nt^t fern fuc^cn niögen/au^ ni(^t

fflutfcl^m)cnt)6rfcn.

i34.Snrnebcn auc!^ öerl^ciflen/ was wtrtn

@cijtunb 9CBav[)eitim CRamen35fu bitten unö

begehren werben / öa§ es uns non unferem

lifcben 'Soter gegeben werben foüe.

13^. ©Ott Ean untnögiteb fügen; berobaf«

benois wir bitten unbnicljt empfangen/ purunfe#

re @cbulb i|t/ ba§ entweber unjere ©eclen#

Xinftur nicht gdnblicb unb »ollig in ©Ott ge#

flellet / ober fonflen an etwas ^rbifebes banget/

ober aufeine Sreatur fiebet.

isö.gsneridjfet bod) ein 'önnöf^ine jungen
nicht; wie folteban ©Ott üerlajfen bie^ag unb

Stacht ju 3bttie rufen / unb non ganzem Jgjerben

auf3bnbertrauen!

137- Unb obswot juweiien in QJerfuebungen

(cbeinet / als ob ber .^immel 0tabl unb ©fen
wäre / unb ©0'$:^ju hören nergeffen hatte; fo

ntu§ bas ©emüt nicht erfchreefen noch jagen 0#

oberjweifefn/ unb Pom®ebdt abiajfen;

138. ©onbern nur mit rechtem feuerigen ©n|l
«nhatten/ unb gleich 3acob mit©O^^ fo lange

ringen/ bisba§ ©OttunbtÖlenfchenubetwun#

ben/ unb ber ©(aube famt ber £iebe gefteget / wie

»ir ein herrliches ©empel an bem gebulbigen

«Öiob haben.

139. Unb fo weit mu§ eS mit einem wahren

Dampfer unb (Streiter Shtipi fommen; fonflen

wirb ber €h««hfein ©emüt unb ©innen in |te#
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tcm gweifcl unt) Unrufjcgcfungcn galten/ unö
nimmermef)).’ in jicl^judnci.’@ftt)t{5t;eit Immw
noci) au6 t)cm finftcren ©efdrignif öcjsSocnö auö<

brechen lafien.

140. ©et 0tatfc/@eiiöapnetc Sctt)a()rct feine

^iBefiunguiiDOieid) gewaltig: =3311: müjfen Dm
4)e(ö 3®fum mit unß im 0treitl>abcn/ uhD Dem
•ÖimmclteicD ©emalt tu^n

; fonfien fickten tv»ic

md)tP mig/ unD Der Teufel fpottet unfer tmDS^rw
(Hin unö.

141 Äein heftigerer nodh betrübter ober febmerh«

lidber @trcit i|l/ aiö man Der gute @ßtt gute lie<»

be ©emütcr in eine £iebc/>^erh unb CfBille jufam«

men ebelicbet / unD eineö Daoon eine bittere ‘iJBur#

bei in feinem «öerfeen aufroaebfen tdjfet.

142. S5arnuö eine (ScbdDungDeö SinenSie#

be^SBillcnö in »iei bittereSBiUen/ unD eine'5:rcn#

nung Der Prindpien urfldnDet ; mie eö im >öim*

mcl unter Den Heben Engeln gefebeben/ unDenD#

Hi^Sucifer mit feinem «öcer nuö Dem Siebt in Die

§infiernif' ift getrieben morben.

143. UnD auch entfianDenijljwifcben meinen

iS^it«@efpielen/ melcbe Durd) ©OtteömunDer*

bare©cbicfung/Daicb Doch fel)r oerborgen geie#

bet/ unD unbefant ju bleiben gcDacbt/ mid)iti

meiner ^SBobnung nufgefuebet.

144.

@icbau^ Dergeflfllt »erliebt in Sophi-

am erzeiget/ unD auf allerlei; SBeife mit ibr in Den

ebelicben ©tanD ju treten fiebbemübet/ auch

ganber jcben3abw<ifö«>'’nRfi ^fßerber getragen.

145» 3a auö freien ©tücfen fid> juDrepem

3 4 ttitiHn
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malen mit«öcmD unt> ?0]unt> unter ei'nanExr eer#

bunDen haben/ t)o§ ju Confervirung foteber teue«

ren SSrn&et# Siebe 3eber fid) für 'Gitterbett be#

mabren / unp ben gering|fen ©eDonfcn/ vtelcbec

nicht Siebe märe/ atfobatö in feinem erflen Öiägen

»erpueben müfle.

146. Unb Der gute JSunbmacber Domalömoi

nicht gebaebt bat/ bog erber erpe 33recber fclbfl

fci)n/ unb maö er in Der Siebe 3Sfu gebouet/ im

gern mieber jetbreeben folte; mojfen eö in einer

gar fur|en geit borouferfoiget.

147. ®arau6 ein folcber bitterer ©rochen#

SBilleunb^teufetcrmocbfen/ bog mon bernoeb

einonber gepuebet unb gcfloben/ unD bietjorbin

gemefene offenbare Siebe in eine (outere ^O^lorbe#

rei)/*^erleumbung/ Softerung/ <35erurteilung unb

QJetfoigung oermonbeit morben
;

unb bie er#

moebfene grojfe^ergernig boö »orber erboute @u#
temeitübertroprenbat*

148. ©obureb auch bet gern in Der 9?otut

ftcb fo bfftig entjünbet unb erhoben / bog ich unb

noch ein ponboeper JBruberinben^rocegCbri#

pi treten/ unfer Seben bron mögen/ unb miber

ben ©rocbem'iJBillen in ihnen biö ouföJßiut prei#

tenmupen.

149. Unb menn unfer treuer©ebulfe unb >öeib

nicht feibpfteb mit inunöfoernpig oufben^lon

gepeOet hätte/ mir hätten in biefer QJerfuebung

cbnmogiicb bepeben fonnen.

I to. ©enn je mehr mit ihnen im @ei(!e bie

SiebeSophia eingepöpet / je bofärtiger fie in bet

lorni#
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jDvnigm/ örcic^ifc^cn €iflenl)eit rooröen; öof
@Dtt enbfic^ btein fcljcn/ unD mit i)er 0cnf« ba^
Unfmut ab^auen mü))cn/ Damit mir nicht über

9öcrm6gen »crfuchet mürben.

I ^i. <2BeltIxö unferer 9?ach#'2l5elt ju einem

?ehr#0piegel fürge|lcllet mirb / meil ber JBräuti#

gam »or ber ^l)ür / unb gor mtmberbare 5Seme#

gungenim @ei|te 0) erjeigenmerben/ bietöh'

richte Jungfrauen ftch als ihre ©leichheit fclbfl

unter emanber (icben/ jufammen laufen / unb ben

33rdutigam mit ben meifen Jungfrauen hoffen

unb »erfolgen merben.

IS 2 , Unfer ereatürlicher eigener 2BilIe (mo
er ftch in @X)tt bie emige £icbe / in ben inmenbig«

flen @runb einerfenfet/ in feinem eigenen 2BoUen

unb ^irfen ftill flehet/ unb ftch gdnhti^

^en }um Eigentum ergibet/ melcheo burch unab»

idfigeO-Önngeren/ .'©urflen/ Sitten/ 0eufjett^

unbOilerlangen gefchehen mu§) ifl ein @ngel ©ot«''

teg/ ein Sraut^'^agen bei «^eiligen ©eifleo/ bet

Sophiae Srdutigam/unb ein 9]fßerEäeug ©lOttel

beeOSaterl.

1 ^ 3 - 2)aburch er feine iliBunber ber fiebe/

burd) bie fteben ©eiflerober ©eflalten ber 3?a«

tur/nachberibrepen Prindpien auigebieretunb

eröfnet.

1 ^4 . Unb fo lange ber 9D?enfdh biefel heiliflc

geuer in ftch t>utch ernilel ©ebdt aufbldfct / unb

in fleterjlamme erhalt/ fo lange bleibetauch bie

•Öimmlifche Sophia im®emüt leuchten/unt) mtrö

J ? ihm
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if>mD« teufet n>o( fo nid^t na^cn / oöer i'^n

tu^ren.

I ^ ^ , Unb ob (g ja gefebiebt / ba§ er mit feinen

rauben/ feuerigen@ift#@tralen unb bollifcben

©ebanfen am ©emut anflopfet/ fo finb bie &eU
flcrbocb alfobalb rage/ rufen unb febrepen um
^uife/ unb febiefen bie @innen in ©Ott.

IT6. S)« ftueb unoerjugiieb -Öülfe eitet/

ba§ eö oft in ber @ee(en ato ein grofler ^uftubt

,i|l/ biober §einb oerjaget unb abgetrieben voot^

ben.

IT 7. 9Eßenn jtdb ber eigene 5[ßiDe aber 00m
SidbtfSOtteöim iqner|len @eelen^©runbab#
bricbt/unbbinauoinbiejteben ©eijler ber ^ta#

neten menbet/ fo macbet er jtcb feibft ju einem

jornigen/ feuerigen/ bocb'fligenben ®racben<»

Qrbier/ Teufel unb@atan/ bieatte ©cblange/

%oc. 12. ber ficb über©Dtt / unb mat* ©Otte^
tjt/ erbebet/ auch miber©Ott in feinen iiebenSin^

bcrnflreitet/ unb ein tBrautj'äßagen/ Tempel
unb 9£Bobnung beo ^eufelo ijt.

IT 8 . ®urcb »etebe ber teufet ©Otteö unb
aller guten >öecben fpottet / auch burdb fte in biefet

?[Belt auö^bt«! / waö tbme fonjl unmöglich

märe.

IT 9. ©arurn fei) mein geneigter £efertreu#

bergig ermähnet / bag er ftcb felbfl nur fuebe

grimbli(^ erfennen ju lernen; fomirb er gemiö^

licbbiefegfiebenfopggte S)racben«^bier mit ber

>^nre in geb gnben unb empgnben.

160, S)amit er Ärieg führen mug / unb nidbt

eher



un^ »?9

<^er bie 9[Baffcn nfebcrlegcn/ nos^ 9vuf)c im ‘Sieh

fdj)efuc5cn öaif/ biöeöaugbcm innewn ^empef
cba’>öitnmef(iufbie (iinEenöc&D« bcöSlb^iinb

Siuögangö auggemoifen »ovbcn
;

bflim mivt» et

9vut)m öor @Dtt ^aben.

i6i.$5)ag ^f)ietunbbtc>öuw in bcroufcKn

groben SQSeft wirb ®Ott nu^ ju feiner S^it n?ol

in ben feuerigen ^fut werfen.

162. 5)ie <2Ba|fen beß Q5crfu(^erß finb (beifß

«uferlicbunbteiblicb / fl)eüß innerlich unb geilt#

lief;.

IÖ3 . Sfeuferlich QJeefotgung/ ©efangnif/

5Banben/ @chniach/ 55erfpottung/^ Ausbau#
nung unb ber ^ob :®enn er bat aufß dufere irbi#

fcbe£eben9vecbt; unb wo wirßfonnen Perlaffen

unb barlegen/ fo i|t feine '®tacbt gebrochen.

164. Renner nun biefen 0dblag Pcrlobren/

unb flehet/ ba§ er mit feiner £6wen#e^aut baß@e#

müt nidht erfchreefet; fo ziehet er eine (Schlangen#

©eftalt an/unb (eget fich an ben<35erfuc(>53aum/
(teHctbem®emütS'rbfchaften/ reiche >0epraten/

0)re unb groffe ©ienfte für.

i6f. Sich wie hei(ig weif erunß burchunferc

Cßernunft aließ Por ju mah(en/ unb füg ju pfeifen/

baß ©emut/ ©innen unb Imagination anjulcc»

fen/ bafeß an benfehonen Venus- Sfpfel anbeif#

fenfoUe!

i66.Saburch er fehr bie(e gute ©emöter Per#

(eitet unb gefangen / bie hernach biß an ihr €nb
ben'^erlujt ut^ ©^aben fgmmcrlich beflaget.

1 67. Unb eben mit biefem £ocf ? 5(aß hat mich

ber
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(angeSö^wn »«fuc^ce/ btö@Ot<
t«{S tiebe mic^ loö gcmac^ct/ unö mtc feine <5)itnm<

lif^e ^ungftnuDcifüt »ermd^iet ^at.

1 68. 2Benn ii>tne btefe '3}eefuc^ung abgefc^io#

gen worben / fo oetfuebet er fein >öeil mit feinen

geifHicbenglemcnten/ «^ofart/ ©eife/ gjeib/

gern/ unb miffet bem ®einütgroflTe Äraften@ot<»

teß; (lucb grojfe .f)eiligfeit unb "^ugenben ju.

169.

jid)« erbeben / übet alle%bwne«
ougfabren/ unb woö ibme in ^eueröi^SWrt($t nicht

gleichet/ oerachten fol.

170. Unb ba§ et mit 8i(l feine« ‘DJJdchften @ut
an fich jiehen/ unb ber ihn befirafen wil / mit £d#

jlerungen fdhwarh machen / ober mit feuerigem

^chröefen ermorben/ unb ju Q3oben roetfen folle.

1 7 1 . Unb wenn er ©egcnjlanb jinbet / fo jün«

bet er (ich/ imö aüe« roaoni^t in ber Siebe oeft

flehet/ im 3orn<5cu«miberbi^ an/ machet be«

Streiter« €hri|ü Sehen unb<2Banbel fo fchmarh/

baf’ ihn fein gut ^enfeh mehr fennen fan.

I 7^. @chldget jugleich innerlich mit 2lng(l/

Surdht/ 0ehrö(Jen/ Sagen/ Steifet / Unglaube/

,'^auchforge tc. burch bie Öiernunft auf« @e#
mut lo«; wil bich ümingen nieber jufaüen / unb ihn

um ein ^tuef 53rot anjubaten.

173. €r machet ©ß^'5: Ju einem jornigen/

unbarmher|igen 9iid)ter/ ba| oft ^immelunb
Srben ju eng werben / unb heifiet : 3ch fchrepe/

aber meine >pulfe i|l ferne.

>74. ©Ott aber wilben frommen nicht übet

^et>
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^cnnogm laffcn mfuc^et »«tben ; un&wennö
öuf« Jgjöc^flefommentfl/ fc^tcfet Sr eine wun#
öerbareSvettung / mad)efttuö§eint)engteunt)e/

ober ^auet t»aö Unfraut ab.

1

7

^ ®u/ tti«n lieber Cefer / fanji in allen bie»

fen «Serfuebungen nj($tö anberö tubn/ alö bitten/

toie icb au^ unabldfig getabn/ unb in meinem
•Öer^enoefl gebalten / ba§ ©Ott ^tebefe^/ bet

mich autb in feiner 9Jobt»«lajfen bat.

i76.:3bmtf«b'5bte/ ^reiö/ ©aneffagung

ttnb Sobgefang in alle Swigfeiten/ Simen

!

feglieffrtpitet.

lÖom 0eMt,

I.

ril mir ©Ott im Siebte ber ©na*
ben unb 5?atur geofnet/ auch bureb

bie eigene Srfabrung felb|l gelel)*

ret/ ba§ ein ©ottfcligcr Sbrifl in

bieferoermifebten SEBelt obn« 'i£ßiber|fanb nicht

feonfönne.

a. Unb nicht alleine t»on aufienmit unglaublt*

(benoielen 5Reben unb galljlricfen beö ^^eufete

umgeben; foubern auebinftib felbff feinen arge*

flcn^einb traget/ felb|f erndbret/ fett unb (larf

ma^)et/ unb be^megen ingroffen ©efabrenaU
ein 0cbifim COleer febroimmet.

3 . 5Da ibn immer ber Teufel/ bie 9£ßelt/ @Of*
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unö fein eigen S(cifd) unö^luf in Den

tiefen abgennö Det§in|lerni§}ie()en/ unD baö in

feinem «^er^en nngejiinbete @öttIicDc£idf)tlein/

weichem Der Teufel übet alle maffen feinb i)l/ unb
ftetöDarnacI) I)ungett/ auölöfcl)en unb berfcblini«

gen/ ober wie äpoc. 12
. (lebet/ etfdufenmil;

4. ©0 habe icb niebtö beffeeg tubn Eönnen / a(3

meinen eigenen'iÖJillen immerbarin@Dtteö lieba

(len 'SBillen ju werfen/ unb mit§lcl)en linb 0euf«
jen unabläf'ig um feines >ö«li9fn @ei(les Dlegie»

rungonjubalten.

f . >Öabe aud) nid>t bas ©eringfle ohne ©ebdt
unb 3u(timmung meines teuren giibrersfürge#

nommen/ weil idb einen ganb ungebahnten "SBeg

geben/ unb in Sbrijli armes geben / welches Doch

öller 'Vernunft unbegreiflich unb juwiberijl/ tre^

ten muffen.

6. iparinnen ich bon allen natürlichen 3)?eni»

fchen Diel 5lnfloS ju erwarten hatte / auch S^eun#

be unb 5einbe wiDer mid) aufflehen/ unb mich für

«inen fonberlid)en 9?euling / Der einen ganh frem#

ben/ unb furmenfehliche ?liatur unmöglichen unb

tmgebahnten ‘3Beg unb gehre herfür bringen wol#

le/ anjehen / halfen unb »erlaffen wfirben
; ge#

(laltenmich meine ©ebanfen hterinnen nicht be#

trogen.

7. Unb wie wol ich wir/ bemllngeWitter ju ent#

gehen/ unb mid) in bie©tille bamit ju »ergraben

»orgenommen; fo hat hoch @Dtt mein '25orneh#

men ganh anberft dirigiret/ unb mich mit gi)^

unb
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«nö «bcn inbm ^ompfgcjogcn / i)«m€ icT^

mit3onaentfIieb«n tuollen.

8. 2BeU icb nun bavauö «krnef/&c»§ mein unö
©Dttcs^Eßillejireltig/ unbgr mirbocbiu (torf

jDuröc/ fo mufte ici) meinen SEBiHen enbiicl; gan^
licl) übergeben/ unt) ©Ott malten faffen/ mie<5u

moite ; obö febon meine <2ßernunft nicht begreifen

noch Porauö feben funte/ mobin ©Ott jieiete.

9. ^iö icb enblicb bureb feine groffe €rbdrmöe
na^ auögebaltener geit in einen fieberen ><jafen

geionbet / ba meine @eeie 5Kube ftnbet / unb ber

Treiber mit feiner 2(ng(l#unbSmeifei#^eitfcbc

nicht b>n«icbfn fan.

io.2Bag eö aber für ©cbmeif/grnjl unb feue#

rige®ebdten geFojIet/ i|! bem ‘gelben# Kenner

ambeften befant.

I j.Unb bin boebfieb erfreuet/banfe bem «Qoeb^

Penaudbberbiieb aUejeit/ ber mir einen be/idnbk

gen / treuen ?D?it < JBruber unter fo Pieien gnäbig .

erhalten.

12. ©er mit mir im ©ebdt treulich gemacbet/

©ut unb 58lutgemaget/unb ben ^obn unb @ieg

beö ©lauben^ bureb 3€fum erhalten b«t/ unb

geugnib geben fan befien/ maß unö Por groffe

Sßarmberbigfeit mieberfabren ifl.

ij.gjuniflber 'Öeilige ©eifl unb eigene5M>t
beöSßdtenö befler £ebrmei(ler; unb batten mit

feiner ©ebdt^Q5ücber unb ^ormulen nöbtig/ men

mir alle einerlei) gefmnet mdren/unb ben*&eiligen

©eifl be« ©ebdl^ In unö hätten»



M4 Cap, VI.
14.

®ei'l aber t>te( Äöpf/ öiel Sinne; Der eine

@ött ^oci) über bein ©ejiirne / Der onbere in ber

guft/ unb bie n>enig|len inibnenfelbflfu^enunb

pnben;(o gebet ein jeber feinen ‘2Beg/ unb batet

nttcbbe.nie er conftdiiret ift.

1 5. Sin Q:biero^enfcb reifet nicht weiter ote

in ben £uft^ 43intmel / nemlicb in bie Animam
mundi, in Die Slementen.

i6.2(nbere/ bieetwaö tiefergeben/ bringen

in ben Spirimm Mundi, ober in ben ge(iirnten

4)itnme( big in bie Sonne ein ; weiter i(l benen jn

bringen bie §eoer geboten.

17. Sin teujiifcl)er SDienfdb bringet in bie jin|le»

re 9£ßelt; benn feine Magie fuebet nur ^er?e
«nb ‘IBorte ber §in|lerni§ augjugebdren/ nai^

feines 5'teifcbeg Sufi unb bofen Rillen.

iS.Ser'SBiebergeborneaber gebet mit feiner

Magie in fiel) biuein/ in ben rechten beiiigen ^inv
tnel ber heiligen SichtS^Tindur, big oor biebeili#

ge Sirepjabl / faffet bag felbfldnbige / fpre^etv

be 2Bort ober Sophiam in feine ^egierbe,

19. Unb gebieretmitbemVerbo Fiat bie bei«

iige ©repbeit/ mit bet »giimmnfchen SiBeigbeit

öug in allen feinen ©ebdten.

20. Unb ber batet allein im ©eiflunb^lBaj;«

heit ben rechten/ wahren / brepeinigen @Ott an;

unb fein ©ebdt ifl3a unb Simen im 'öimmel unb

itufSrben,

21 . S)ie übrige halten fich an ihre gewöhnliche

SEBorte/ unb machen gormenbeg eigenen

'

2BIF
Iciig



t>om©eb«t. *4?

(<nß/ nac& ffö äufcwn Ccbcnö Sgcgiert)?/ Darinneti

feine wirflicf)CÄrafti|t.

2 2.3e^ I)abc jwar bteie fonften gutmcinenbe

?0?enfci)en »on ii)rem SBanÖel fprcd&en I)crcti/ Die

corgeben/ ba§ fte bep «Ucn i^rcn äuferiic^en'iiBep»

fcn @£>tt Dienen unDSbn anbdten fonnen.

S3. '^ßeicbeö icb nic$t wiDerrprccben wollen/

weil nicht jcDet @Dtt unD ?yjatm7 unD Die Gra-
dus Der ‘jjßelten oDer Fimmeln ju unterfcheiDen

weif/ noch octdehet/ was rechtim @ei|l unD
?£Barh«it baten fcp.

24. 55af man alfo um Des UtWerffanDs Der

©nfältigen vDillen
‘

3)iitlciDen. tragen unD auf
€hri|lumfchcnmuf / Der unfer gürfprecher bep

@Dttunrcrem:g)immlifchen‘3>ater ift/ unDfich

Der blinDen@chafe/ Die feinen rechten £ehrerunD

Slnweifer haben/ erbarmet,

ar- €'S ifr bep Dcechtgloubigen noch Un#

terfcheiD/ nachDem einieDer in Der wahren £iebe

noch fr oDer unfp i|l / oDer in einer feu^ten oDer

tiefen @rfenntnif (ichet/ welches ausjuführen un«

nohtig; @Ott ift unD bleibet ein @eber feiner

felber/ fo wir3:hn nur mit grnff begehren,.

26. Dvecl)t bäten nach meiner ©fahrungrtnD
Praxi ifl/ nicht Piele

‘2Borte machen; fonDern eifw

frftnfung Des (Seelen ©elftes oDer <3BiUens in

©Ott/ unD eine 2lusgebdrung Der heiligen lOrep#

heit unD ‘5BeiSl)eit/ Dur^ Die fteben ©eflalten Der

Statur.

27. '2Bel^es Durd) Die Magie oDer ©laubenS*

SÖegierDesefdhiehet/inD.eme Der
'

2Bille fich in ei#

Ä .
,

ne
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ne Mag^e nnti SBegietbe faflet öcjfen / »as öer

SlBille ^abcn unt> bitten tvtl.

i8. 9iBeU bce %'ille abet fe^i Öwnn nfe ein

®eöanfe/ unö einen Seib haben mu§/ Öatinnen et

ttirfen fan / fo faffet et ß^htifiH ^iSerheiffungen in

tie Imagination ju feinem £eib/ unö bringet mit

bet 525egierbe ju @ßtt ein.

29. Machet fiel) aber Durch Die SegierDe hart/

flreng/ftnilccunb äng|}tich/unb emppnbet injich

lauter Smeifel unb 9^ein/ melcheö mich anfang»

lieh/ ehe ich Die ©eburt ©Otteg üer(lttnben/ nicht

mentgturbirethat.

30. S)cnn ich roolte nicht9^cin ; fonbern Sa/
unb jünbe Doch nur mehrere SIngft / je )larEer kh
mid) in bei’ iöegierbc entjünbete / bap ich auch

ougfeheiben mufle; aber über eine Eieine 2Beile
reieber einEehrete/ bag 9Jein unb gmeifel öerfluch*'

te / unb eine ^egierbe fajfete / in @£>tteg Sicht

einjubringen.

31. ©0 begegnete mir in Der augbringenben

Sßegierbe ber®ei|t©£)tteg/ unb fchlug in ber

ConjunöHon bag §euer auf / baburd) mein

angfllicher ^CBille fi^ in einer lieblichen.^reube

in einem Sicht emphnblichfühlete/ unb bie grho==

rungErigte.

3 2. ©enn ba mar allegSa unö Simen / unii

Ecin3n>ciffUufPWten,

3 3. ©urdh biefe Praxis, barein mich

im ©ebat geführet / ifl mir hernach Boehms

©runb berpeben ©efialten unb brepen Prind-

pien, baöon er in allen feinen (Schriften fchrei^

bet/ offen gejlanben.: 34.
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34.®arauö ic^> fo fiel ccfe^cn/Da§ feine 8efer/tt>o

|te nicf)t felbl^en in Öte Praxin t>on 9efüt)vet

werben/ fcl)iteriicf) bie ^iefe begreifen werben.

3 ^ .‘2ßeil id) nun etfnf)ren/baf burd) ben jTren#

gen gern ©Dtteg beö erjfen jinfieren Prindpii

iiugel)en/ einftrengerSGBegifi/ bermc^t allein

grn|^/fonbem auch einen unerfc^rorfenen ?!)Jul)t

erfobert/ roeld;eö boc|> in beß9!Renfc^en eigenen

Graften nid)tfiel)ct;

36. @0 fei) ber (iebbabenbe 9?ad)folger auö

6-rfal)rungberid|tet/baf ctbie Ciebe in feine iöc»

gierbc unb Imagination flarf fafie / unb ja nid[)t

inberSlngflüonfidiilaffe.

37. @0 wirb er allejcit einen ?0?ut)t finben/

wenn ber gorn if)n fc^röefet/ gweifelunblln#

glauben einfül)ret ; ba^ erö nur getroft oerPud|)e/

unb gleid) mit ber Imagination in bic £iebc fpe-

cuiire/ fo wirb erwolempfinben/ wieberSorn

weid)en unb fallen werbe.

38. 3d) muHe jwar im Slnfang einen garten

@to§ ertragen/ inbemmir ber ßorn eine^ob»

©ünbe in ben «^eiligen ©ei)t ing Oemüt ge<»

fcf)oben/ alö ob ic^ @£)tt gefiucbct ^ätte.

39. Unb bin barüber in eine nerfeljrte ®e«
mirt gefallen/ weilic^Boehm nod) niebf gelcfen/

«nbOSerffanö barauogeErigt/ wao glühen/
£iebe unb gorn/ @Ott unb nid)t ©Ott fei).

40.

(5inemunerleucbtetem @emut wirb |war

unfere Sgefebreibung fremb oorEommen/ auch wol
einem -öalb# erleud'teten / ber in folcbetÜbung
noc() oiebt jlebet/ etwao bebenEiicj) fallen,

41*
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4i.3d^(lc(lei)ircit>ei:cin@tci(()ni^ für mtteü

nein ©nmen : 0'ic^e / roenn &er in feine 'Stuftet

gefäet njirb/ fo inuf? er jlerben / unt) bureb alle jjie#

ben Ö)c|l(i(ten ber OJatnr burd)9cl)en / ebe ern>ie»

ber^Jruebt bringet/ roeicbeö ^iemanb leugnen

fmi/ ber bic '2Barl)eit einiger nw|fen liebet.

42. ®enn bie maebfenbe Grafit im @«men
treibet burcf) >öülf beö Seegeng unb @onnen»

febeing in ber Q3egicrbe jum ^tBncbfen fort ; benn

tno feine magnedfebe Jßegierbe im @omenn)ä#
re/ fomarc ber @ome taub ober tobt unb fönte

niebtömaebfen.

43. 5llfo iflaucb bie magifebe ober magneti-

febe ißegierbe beg feelifeben <jüJilleng ober @e#

mütgber0(ba|fer unb Stuggebärcrbejfen/ mag
ber ^BÜIe in feine Imaginadon gefaflet/ nemlitb

bag cble fanfte gii^t @£)tteg.

44* ^'an bu nun alfo bag feböne fanfte £icbt/

barinnen bie heilige ©repbeit mit ber enwgen

‘SSSeiebeit mobnet/ in bir ba|l aiftgeboren / fo iff

ja bein ganzer Seib liebt / barinn bu grojfe §reu#

be ba|h

4f. Slber fiemäbret im äuferen ©emute nicht

lang; benn ber robte 5)racb/ alg ber feclifebe

^urm/ ober bag finflerePrincipium , hungert

heftig barna^/ unb fchlingetg mieberum in feinen

magnedfeben groffen ©rimmen # «junger ein/

benfetben bamit ju iöfeben.

46. '2Bil|i bu nun bein ebleg giebt mieber in

bir febeinenb haben / fo muff bu eg nur mieber in

birauggebären; alfo bat »n beinet 0eelen ein

hefti*
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^efdgeö9\in9cnjn)ifct)cn Siebe unbSornumöa«
Dbcr/JRcgtmfntifl.

47. Söflcl^cö bicb itntmr ins @cbät freibef/

unb wenig müßige geit juldfct; Öenn eg Softet

gar einen gro|fcii$ni|h

48. ‘2Belcbet (Streit fo (ang in Öic wttl>ret / bi^

enblicbbergornabgemattet/ficb Dcr£iebe einet#

geben mug
; baraue bats groffe Erbarmen @£>t#

teö in ber (Seele geboren wirb.

49-3cb fcbeeibc auö meiner eigenen©.faf)rung/

unblajJeeinemSeben feine ungetabelt; wiewol

icbbaruberoiel erleiben / unb unter bet finflercn/

fcbwar^en Secfc bcö Teufels |lill ligen müjfen/

weit ber S)rad)e in meinen QH’übern jidb erbo#

ben/ unb mir mein cbtcß Picbt#*33ertein mit feinem

@rimmen#©trom immer etfdufen wollen.

fo. Stber burcb weinet treuen Jungfrauen

ernfitid)e «Öulfe bocb nid)tjum ©iegburcbbre#

d;enfonnen. (35Dttfei)ewig:5i<wf!

fT.^anbununDonSbtipo in ben

©tanb bifl wieber aufgenommen/ unb burj$

•iCßeifrer unb (Seifl wiebergeboren worben/ fo bi(i

bu ein erwdbfter ^riefrer beö 2tllerb6d)jlen/ beme

in ba« 2(ller$eitig|le in bir felbjl einjuge^en 9\ed)t

gegeben ifl.

^a,5)enn baö<2Bortifl nun eflentialiter in

betnem .gterben unbCOJunbe offenbaret / unb bic

»Hbaö@6tttid)e Üvau(J)^'5o§/ nemlic^ ber (Seifl

beß ©ebätß anöertrauet.

?3. S)a§ bu atß ein wat)reß ©tieb €f)riflt/

für alle ^Jlenf(j^en/3uben/ dürfen unb >£>eiben/

Ä 3 öie
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ti« noc& Örauffen im <^ocl)ofe Öeö glcifcfteö |lc^n/

©ibdtc/ Fürbitte/ £ob#^t)an^unb‘35ct’f6bn#

JOpfet opfern/ unb Deine @eele fiir i()re in Sbri^o

S$fu äfe ein Anathema bnrpellen foueft.

H-^5Did)fletö inbie£iebc 3@fu eimntcfelen/

unb foicbe im ©ebdtDem gorn in feinen feuerigen

fdbatfen -önnger jnr Regung unb £6fcbung einfüb^

renmuff.

f f .
2)n mnflbein gei|tii(b ^funb niebt in bei*

tie eigene 0 ee(e Pergraben/ noch «ölmmlifcben

^orrabt für bicb allein oerfebaffen; fonbetn mu|l

immer Dein 5Sdcl)lein im @ebdt in alle beine?D?i(*

'gmeigeou6fliejfcnla|Ten/unb @Dtt Deine £iebe*

Srücbtc unb C'rfllingen bringen ; fo fan Dieb

@£)tt fegnen/ unb immer neue Grafte mittbeilen.

s 6. Unb mirfl bep folcber Übung in einem^abr

weiter im inneren fommen/ alg fonfi in Dielen

Sabren; welcbeö mit mir öHe grfabrne werben

bef^nnen mü|fen.

r7. barft} nicht auö* jbnbern nur eingeben/

unb ©btteg ®ei(i auggeben laffen / Der wirb

beine ©ebdten wol augriebten/ unb liebe ^rdute

werben / Die Dir unb ©Ottbci’felicb banfen wer*

Den/ ba§ ihnen Durch Deine fleißige Sirbeit in ihren

0eelen "öeil wieberfabren fep.

5 8. Unb obg febon gefebeben wirb/ baf ftcb ihre

©genbeit/alg berrobte Sracbe in ihnen/ nicht in

Die hiebe einergeben/ unb Dir mit tbierifchem ®ifet

unb gorn entgegen jieben wolte

;

5- 9. ©0 mufl Du nur in Der hiebe^gfu bleiben/

unb jie nimmer aug Deiner Imagination unb^it*
ien
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len lojfen/ t>eine jomige 5Srübet6<^ bec Seefen

»efl Raiten / unö mit beiner Siebe tm ©ebät unb
@etjle in ibcen ßorn einbringen / biß er ftcl) in bie

Siebe 3€fu ergibet/ unb in fanfteß &:barmen oer»

tvnnbelt roirb.

60. ©enn bu fclb(l mu(l mit beinern 3®fu bie

Siebe in bem gern nußgebdren / unb beine jormgc

S5rüber mieber in Sl>ti|lum3<5fum/ oiß »n bie e»

Wige Siebe/ eingebdren.

61. Unbnutbenfcn/ba§ bu bon@ßtt barju

gefalbet/ unb für beiner^Brüber *?>reffe ge|lellet

fei)ejl/ für fte ju bitten / unb fte mit ©ütt ju »er#

lohnen/ ju oermdbten/ unb ju uerbinben.

<5z. Unb bn§ folcbeß bein 2fmt inbiefer irbi^

fcbctt >öütten fei) / barinnen bu biß onß @nbe freu

fepn/ unb3Sfum über alle 'ÜJlacbf/ ©tdrfe/^raft
unb 9ieicbe »erberrlicben unb erbeben müjfefl.

63. Unb ob ficb fcf)on ber eigene QßiUe ineii»

nem oberbem anberen miberfe|et;; fo flebe nur tm
SSBillen füll/ unb fiebe / mofid) ber €ngelbeß

Üvabtß mit feiner SBotf^oft binlenEen wirb.

64. S5enn bein @ebdt foH nicht teer miebep

lurüiffebren; fonbernößtteß 5£b'illenaußrich^

ten.

6 löarum / mein lieber Sefer / wer bu au^
bift/ folfl biemit mijfen/ ba§ ein rechter eflentklcr

€bv‘(l «in sn« mübfamer unb dngftlii^er Slrbeiter

in@Otfcß9GBeinberg unb Tempel i|i/ ber im«

merbar mit ©ßtteß gorn in ben ^inbern beß

Unglaubenß/ unb mit bem Teufel fcblagen/

fludb ‘3S«nwnft^>j)öh«n/ bie fich im @emüt an

Ä 4 h«b«n
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l)cbftt wollen/ barnicDcrwerfm/ unb mitöem
©c^wertbcö ©ettkö oUe §einbe 3€fu jut £in»

ffnuHöjurÜved)tcn jet^auenmug.

eö.Unbgarwenig ?D?i(jfe unD Ovubembiefet
- '2Bcltf)ot/ auch llcto mit galten unb^dtenwa»’

djen mu§ / bn§ bet Teufel ouö bem ^njteren 2lb#

gtunbnid&tftege/ unb ibme fein ebleo Siebt# ^er«
fein/ wc(cl)em er übet alle mnffen feinbi|l/ bet#

fcblinge.

67. Unb feine geit feines 5!Begö mit COlufig#

gang unb §aullen^erei) / wie ibn bie 9£Belt»er#

Eel)tt ricl)tet/ jubtinge/ noch ficl)t)onber9\eicbeti

Ubeifuf ju mdften bege!)re.

ös.'^enn woerfolcbeö ja »erlangte/ fo mü#
fle et in bet 2Belt bleiben / frum gerab machen/

geilen/ wui^ern/ fcliarren/ faufen/berfaufen/

rennen unb laufen / unb nach Öct 9[Helt @inn le#

ben/ bamit et in ber '^Belt 9vul)e / unb im gleifcb

Triebe/ ®)re unb 3fieidbfum bdtte.

69. Unb mü|le meb.t aus ber^EBelt geben/€bri#

f!o in ber '2ßiebergeburt nadbfolgen/ unb alles

Seitliche/ bis aufs ^emb/ feine ©cbaamjuiu#
beefen/ berleugnen.

70. 3n welchem Seben er allen SOlenfdhen ganb

ficembwirb/unbingroffer irbifcher Slrmut hinge#

hetz bamit er nur bas eble ^erlein bet tiefen St#

fentni§ ©ßttes unb feiner felber erreichen möge.

7i.2luch beefet fieber Teufel felbjl mit feiner

finfleren täflet #®eefe ju/ bamit fteinbiefec

9£ßelf ni^tmögen erfan t werben/unb ihme ©ee#
len aus feinem ©au#^fetch rauben»

• 7». Unb

I
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72 . Unb i|! gcn>i§ bie-Sclt folc^cr trcuen©e<#

l«n nid)t »c^«; bacum (äffet f(e ©Ott fo »erbot#

gen bleiben / bamit fie »on beO ^eufelo SJlnfi#

©ebroeinen nicht erfant unb jertiffeti roetben mö#
gfn.

73.

§(ueb i|ls«t einegtoffe ©nabe/roenn ©ott
cineo JKeicben ungerecl)ten Mammon roürbiget/

fülcbentJcrborgenenSlrmen baniit bei)u(jiicl; u«Ö
erquicflicbjufeon:

74. ^Waffen eo auch aüeine ©Otteö ©eiftroir#

Fet / bieroeil fie äurerlicb nicht ju erEennen / auch

gjiemaiiben lafEig fallen/ noch übet 9]o()t Elagen;

fonbetn mit ©Dtt ju frieben finb / roie SrO mit

il)nen machet.

7t. Senn fie finb feine/ unb nicht bet 9IBelt

2(rmen; batum Eennet fie ©Ott rool/ unb fie Een#

nen ©Ott auch ' fuchen 3hn (u el)ten

unb allein anjubäten biö an ihr

@ Di S @.
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n^ang.

Äur^euttl>ctnfd(tt9c 'Setwc^tmtg

S)cö

®ic fofct;ev unter @cmutttc[)ett ef^rffteit

mit reinem ^er^cn iinb ©emtffen führen t|t/

(mit5(«ffic^t ßergeiftlict’cn 61)ei)er gldubio

9en©eclenmit0)rifto)

2)öbey

Sint^e Refleaionen auf beffcJbeit

SDItfIbmuef) / ba bte jauktifcfjc gtft unö
©triebe tieö@gtanö/t)er«iten 0ciytongen/ ent^

teefet werben/ womit erbie er|te €ftern (üja^

fc^et/ uni) Die COJenfcl^en in biefen testen ©runb#
bofen säten auf eine gar grobe CEßeife gefangen

führet/ nach allem feinen <iHJilIen. 932it pra6ü-

feberSinweifung/ wie gläubige ©otteofürebti#-’

&)(4eute ficb in £()vi|to barauö retten mögen;

$iud[) i^re ebfflattcn neben unö mitficb

»on foi($en nüchtern macticn.

I.

Um 6r(!en/ unb ror aDen gingen i|l

fur|(icf)/ unb fo uicU)ier wegen be«

@6ttlicf>en ©runbeö erforbcrJicb/(benn

bie0flci;e bereits anberswo weitiduf»

tiger
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tiget unt> au^fu()vficl& abger)anbc({ jufJuben unb

iu Icfcn i(l ; alö futnebntlicb in öeö fccl.

S)?anncö/ Jacob B'ühmens, 0cl)dften/ unb in

bc£S bocD^eritu^teten f<el. ©icbttlö Theofophi-

fct)cn@cnb^0dbjfd()en) juroijfen/ bafbcr ecjle

9}i«nfcb/ Sibnm/ jum S5Ube@Dtte£( mit ollen

@öttlicl)en ÄTÖften unbSigcnfcboftcnerfdboffe«

«ofben; olfo bo§ / mit ^epbnlft feiner ibme

fugegebenen <öimnttird)en ^nngfrou Sophia,

tOJenfdben fctneö gleiten burcb bie Mapam betf

©eiflcö bdtte ou^gebdbten / unb olfo biefen Lo-
cumber'üBeltnoid) unb noch mit ®Otteö>obee
$ngel#S0Jenfcben/on(lott bergcfoüencn ©eiflec/

melcbe folcben not il)tem ^all innen gehabt / unb
im Siebte beroobnet/ erfüllen fonnp/ monn ®r feü

ner :g)immlifcben Jungfrau mdre treu nerblie«

ben. ©omolcn hieß ees : Unb@Dtt fobe an al#

leg/ maß& gemacht batte / unb ftebe ba / egmv
alleß febr gut/ Gen. i; v. ji.

2 . ^aebbem aber biegcfcbajfene ^biete unb
/^ogel bem Slbam »orgefleüct worben / um felbi#

gen nach ihren Sigenfdjoften unb QualimcnSia^

men ju geben/ unb €rfabe/ wie 'JDldnnlein unb

9fßciblein miteinanber cajolirten unbinberSie#

befpielten/ inficirte 0atanfe{n@emutc/ ba§

€raucbna^ einem dujferen ^eib ficb.umfabe/

unb barnacb lüfierre/ bie auch um ihn wäre / unb

mitberen ®r ficbdulferlicb aucbbcluftigenfonn^

te.

3. <Seine «©immlifcbe 3«ngftn«/ Wef« feine

Untreu febenbe/baf er jteberließ/ wiche t>on 3b*
me/
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tnc/unöroutöe erotfounfrafüg/ t»ie SortpPan»

^ungaug fic^ ftibpen }u gebaren/ Dat>er fpra^

@ü«: 6öiPnicl)t gut/ E»ap &et 9J?cnfcbollem

3c^n>ü ibme eine ®el)ulpn mä(t>en/ Oie

umibn fcp/(t)amitDet gutfa^ ©Dttes bepe(>en

möge/ tiefen Locum ter?[BeIt an patt Der ge»

fallenen@riPer juerfüBen) unb nahm eine feinet

Dvibben/tinbbauetc einäuffetlicb'SBeibbarauö/

unt» febeibet alfo bie 0Ädnnlicbe unb SÜBciblicbe

Tinilurponeinanber, Gen.a;i8.

4 . JSep biefem^ gupanb bebieftenfte nodb batt

um etmaögefcbmdcbte iöiibe @DtteP/ unb ihren

^arabeififcbtn £eib / mcicbcr autt bet quinta

Elkntia bet QJatabeififeben €tben formiret

mat : 3n melcbem 0ie auf‘l)atabetfifcbf binttn*

lifcbeSibrt ihre ©ieiebbtit noch foltcn haben auö

fiebgebdbren fönnen/ obngeoibt bet 0cbeibung
betTinäuren/ mcicbe fie in ihren ©ebdten in

€btipo/ bem eingefproebenen SEort ©ßtteö
unb 9Eßieber»@ebärer/ wiebet hätten fönnm
peteinigen/ wan pe aifo mit ihrem 9!EiUen aw
ihnen felber/ unb aug bet 9Jatur in ©Ötteö ‘jJBil»

feneingebtungen wären. ?[Bie @Ott mit bem

QJerfucb»^aum probirethat/ jufehen/ obfie

mit ihrem SCBiüen übet ficb auö bem §euer inß

Siebt wolten aufgehen/ ba bie iölumebet >öimm»
lifcbenTindurin 3^u pehet/ unb fein '9)iann

ober CiBeib mehr ip / fonbern3ufi#au/ wie

Sibam Pot bem §aB war / ehebaö SBeibau«
ihme genommen warb': ®a pe mit ®Dtte«
*2Bi(len inShripo ein *2iBefen wären geworben/
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Wie wrtiucd) t)ie neue ©eburt in €l;ri(lo »er«

Den/ Da ein *}>auluö €l)riflo n>ieberum.^inDet

gebieret / nidf« j»ar in Dicfe ^£ßelt/ fonDern unö/

Die in Der '2Beit gebo^ren ftnD / auö Der ?Ratut in

©Dtf . @Otte6 ?0Bille in Cbrijto ifl ©örtliche

TincSur nac^ bei>Den ©eflaltcn/ Sici^tö unD §eu«

ers / unD 5(Daniö jugefellete Jungfrau öor €r«

fcl)a|fung Deö irDifc^en ‘jßeibcö ; unD |lel)et Dar«

inunjer rechtes geben/ PH 30: 6. (ime^ebräu

fd)en^e)ct)initfanu Der SÖUönif auö

Unfer creaturiicbe ^ilfe i|laud| Tindur, alö ein

auögebol)rneö §unflein ©öttlicber i^'ajt/ unD
»anmirDiefe @Dtteö«@abe in unö anblafen/

unDauftt>ecfcn/ Da§ eö im gic^t brennet / »irD

«nferer 0eele Die Jungfrau angejogen/ Darin«

Die <3Jcrind()iung €b«|iimit unferer @eele |le«

bet/ unD gebet Die ©öttlicbe ©eburtin unferm

@ei(le an/ Dauon ^auluö Deutet ad Gal. 4: 19.

5. 3n Der 9Jaturi(t unfer 'üLBiUe auch Tin-

ftur» aber irDifcb unD fieifcblicbgemorDen/ Darin

Är@atanficbeinfijcbtet. Joh. i: 13. beiffctfie

Der 3GBi Ile Deö SleifcbcS/ unD Deö ?Dianneö / unD
Ephef 2: 3. SfiegterDe urtb "SBille Deö

Darauö mir ÄinDer Der ?Ratiir unD Deö gornö

finb. Loc. citat; UnD auf Da§ ©atan @nam/
alö Daö fcbmäcbfle ^b^Ü / ia &er gigenfcbaft Der

'35tebifcben 'Dfjatur fangen mögen / fdbiicb er in Die

©cbiange/ »elcbe Daö liliigfte ^bt«t aufDem
^elDemar/mieDer ©eifl in'SJofefaget/ unDbe«

reDetc fie mit Dieter Perfbafion , in eignen 2Bit«

tenju greifen/ atfo Dap fie ihre «öbnD auöjirecfte/
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«nl> t»ie 0rud&t abbrac^ tjom 58aum bet 6rf«nnw

ni§ @uteö unö 5ö6fen/unö af baeon/unb fiegab

aöfltn oucb ö(it>on/ baf er glddbfate a§. Sn In-

ftantierlofcb in bepben öaö ©ottiicbe £i4)t/ in

»eltbem Die P5ilbni^ in recbtfcbajfencr ©erecb«»

tigfcit unb «öeilisfeit Eph- 4= 24 - ftunb / «nb fte

fciben ftcb/ baf ibr ^nrabciftfcbec l>eB« leuchten«

bet ^rttft«£eib in einen berbcn finflern ^^bier«

£eib »ernjanDelt war mit »iebifcben ©eburtö«

©liebem; unb cmpfunben babep / bn§ftebem

©eifl biefec SOBelt beim gefallen/ ropruber fie per-

plex moeben/unD mit 0dbrecfen befangen/ »ot

bem in ihnen entjünbetengom ©ßtteö/ jicbun«

ter bic^äume im ©arten oec)lecften/ ba mürben

fie innen/ ba0fieuom@atan betrogen gemefen/

melcber ihnen ihren glücffeligen @tanb im^a«
tobeißnid/tgönnete/ unb fie alfo mit tucfifcbec

£i|l berauß gebracht. 0ie muffen fid> felber »oc

einanber ihrer erlangten ©eburtß« ©lieber fchä«

men unb fich (Schnrb^n machen; mie mir noch

beutigeß ^ageß haben / unß »or bem Slngefichtü

ber heiligen €ngel ju bebecfen : Unb um biefer

Ungeflalt millen iflß/ baf unfer thietifche £eib

(lerben/unbim©rabe oevmefen mu§.
6. 2ßie alfo aufbiefen traurigen §all bie Sort«

^flanhung beß5D?enfchlichen ©efchlechtß nicht an«

berß/.oißauf thierifche '4rt/ gefchehen mochte/

fprach ber liebe ©Ott ben (Schlangen «Kreter

3€fum JU einen Cißieber « ©ebdrer in Seen Ma-
tricemein/ (eer(lehe im heiligen Element, mel«

^eßuber9Jaturijl) aufba^ fich We Sltern ba«
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aitt in tfuf^cc ^egicröe ju jugleidj»

^rodngern mögen/ roeic^yeß fte ober gar f(^)mäc&«

lid) getabn / unb an |la« fic folten @Ott ( nem#
tid^ Daö®6tUid)e Q5iJbni§) auö ficb gebären/ mie

6nanudi)metnete/ baf fte ben SWannJehovah
empfangen/Gen 4 : i. ^ebat Soa ben ©eijtber

^elt/ Pom 0atan entjunbet/ batauö €ain/ bds

Ätnb bet Raffung beö eigenen ‘JBiaenO/ geboren

tparb/ meicber ben 0atmi in ficb batte. ‘3)Jit

ber@eburt >&abel{S waren fieglücflieber / ob fte

wol felber nid)t ipuften/wao für ein @ei|l in ibme

war/baberofteibmepongitel/ ober^iebtd/ alö

einem ©enben/ ben^Jamengaben/ unb et mar
aucbinber 9iatura(ö mieein^Jicbto; unbfolcbe

mujfen mir oud) fepn / man ©ßtteö @eifl in

«nO mobnen foll. 0oicbe ^inber finb febr rar/

bie Pom ®ei|lim?D?uttciv£eibe getauft

roerben/unb finbet ficb unter^aufenben mot nicht

eine« / eß fep ban / ba§ fid)@Dtt im giel feineö

©naben » 535unbeö barinn erbtiefet / mie im3o;<

|anne/bem Raufer im 0?euen i^ejiament/ ber

ein
'3)or(äufer 3^fi fepn foite. S)iefe Äinber

ftnb3@fugleicbf6rmig/ bie®Ott mit bimmli!i

f^em 3«uer taufet/ba ihnen bie 'Jiatureine >^6 lle

wirb; babero fte nicht nach bem §ieifcb leben/

fonbern nad) bem @et|fe/ warum >Öabel aud)

fein^Eßeib nahm/ wie Sobanneßaut^ nicht tab*

te. S)ic€'rb**35ätet/ auß melcben 3@fuß na^
bem5l<ifcbfplte geboren werben / mufienbarum

9£Beiber hüben ; ob ihnen @0*$^ baß §leifcb

»olfcbütf9cfa(b«n büt* 3)?it0etb weite eß ben

er/Je»
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crftfn€1tcrnfotiefni($t gelingen/ er»ar nur ein

55ilb/tt>ic 2lbam/uiiD ein frommer SDlann in Öer

Statur/ voelc^erauc^ Öen ’3Beg Öer0iaturein#

gieng/obermolec|l lof.^obraltroar/ unöölfo

öert>ie^ifcl)en l8run)iabgef}orben/ ebeer öen

noö gejeuget. 2lbral)am mar aud) bei) guten

3al)ren / ebe er merefete / öa§ fein ?£Beib 0ara
unfruchtbar roar/ unb@Dtt oerfcblo§ ibmeöie#

felbe/ big er 99. 3abr alt mar ; 86. Qabre jeblete

et / ebeibme Dao^inb ber eigenen gajfung beö

CCßiüeng auö ber 9Ragb geboten morben. 6r
gab feinen 0obn ein'SBeib/ alg er 40.

3abr alt mar/ ohne Smeifel/ ba§ er felber alt mar/

unb bep feinem geben ibn mol getrauet febenmoU
te. ® iefer 3faac eplete aber mit feinem ©obn
Sacobnkbt/ fonbernlie§ ibn 78. 3abr altmet#

ben/ ebe er il>n nach Padan in @i)rien fanbte / um
auö feiner 'iSflutter .giauö «in ‘Süeib ju nehmen.

0ie haben aber alle öen €ainifcben @ei)l / neben

bem «öabelifcben inSbrifb/ gejeuget: ©afebr
anmereflieb/ bafgfauunb 3acob aug einem

0amen geboren morben: äfften brutv

ge bet @eift bet0?atur im ©treit ber Principien

oben/ in bem Slnöeren aber @£>tteg©eifl/ ba<>

topn @£)tt 3acob geliebet/ unbSfau gebajfet/

alg bie Äinber noch im 5dutter«£eibe m^aren/ unb
meber @uteg noch ^6feg getabn batten. ®ie»

feg foü Sltern eine heilige Surebt machen / miffetu'

be/ ba§ alleg / mag »om Sleifcb geboren / Sleifcb

i|l : €g mu§ in SbttP» n«« geboren merben/ fonfl

fang in @Otteg ^eicb nicht fommen. @ottfe<*

£ ligen
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ligenfommtju/ ^a§f^ei()^(:Äin^)er/ bieft« in«

gleifcb fleboitn/ nuebem §Uifdb«nbber^atut
tnicberutti t)cmu«gcbd«n/ In Ärnftbcöbencr^

(Ifn ©tevn eingcfpi’ocbfnm <!Jßicbergebärcr«/

SSfu / nach ©Otte« anfängiicbem Sürfab «nb

SEBillcn. ©er eigene ?Eßilic Ean SSfutn aber

nicht erreidf)en/ bieroeil er SJoturifl; worum
fie it)n »erieugnen unö ubergeben muflen/ unb nu«

berS^otur bed> julc^t gonbhecou« geben/ unö

fid) felber unb ihre Äinber in Sbrifli ^obgon^
einroerfen/ fonfi i|l fein ^iuefommen ou« ber 9^o<

tur. ^ibie wirb e« öem ©emüte überouö beif

gemoebet; baöbeiflfet/ mit ©cbmerbenÄinbet
gebdren im ©eifre/ wie in bet 9?otur.

7. 2(ifi> traget ©ött ben €be^®f<»nb^jwot
unter feiner ©ebuibin ber^iotur/ unbbdltibn

für feine ßtbnung in bet 9^otur / oberum €bri'

j]i willen/ in welchem (SrunS in feiner ©nabe
erblicfet b«! »or ©runblegung ber >lBelt. 3n
ber9Zaturi(f©O^^ ein jerniger unb epferigec

©ßtt/ ber ble'üOJiffetabt ber '^dter beimfuebet

an ben Ä^inbern/ bi« in« britte unb »ierbte ©lieb;

unb Sßarmberbiflfeit inCbriffotubt an bieltaui«

fenben/ bie il>n lieben unb feine ©ebotebewab"

ven; welche finb/ ©Ott lieb haben au« ganzem
.gerben / (Seele/ ©etnüt unb allen ^rofteny

unb unfern 9idcb(fen al« un« felbfien/ Matth.i

©iefe£iebe machet ba« ^erbfeufch/ unbwiber*»

ßelKt aller Unreinigfeit in ber 9fatur unb bem
funblichengleifche.©a ber liebe ©Ott un« au<^

liebet/ unb/ biewcilen baf gr un« liebet/ iücl;tlget



ßr ung in bet 3*?atut/ afö '35öter/ nufbaf wit fei«

ne^jeiligfcitcriangcn mögen/ unönicl^t mitöec

gottlofen ‘ÜBelt öcrDammct merbcn. 3|laifo

|ier »ol ju bctvac^tcn / maß bet @l)c#©mnb auf

ftc^ bat/ roelcbct jum @runbe bot bie gottpflan»

bungbcö DJicnfcbiicben @efd>!ccbtg/ Gen. 1 : 1 g.

& 8 : 17 - Unö fo meit mirb^t unter ©öttlicbep

©ebulbgetvagen/ unbnacbbem ^all bcö SDJcni>

fcbcn für feine Orbnung erfannt/ nach ber CRatut

(nicht aber nach bemDceid) ber®naben. vid.

Pfalin.5i:7. Joh. 3:3.6. Eph.irs.) *©er ^0Jif<»

brauchwm ßbe » 0tanbe aber / ba ber ‘SNenfch

fud)et feine oiebifdje £ufi unb ©eiibeit beb fünbii»

eben aug^uüben/ i|i aus bem0atan/
ber aiten ©cblange / unb eine •öurerep oor

®Ott/ bartnn ber (ünbtiche COJenfcb ärger ifl/ a(g

baötummeunoernünftige^Sieb/ lueld/eb/ man
eb fi<$ befamet befinbet/ alfofort alleQ3run)l

(aublof^et) periiebret/ unb baö 93Jännlein beb

9ü5eibieing/ unb biefeb beb ^tannleinb nicht mehr

mil/(cb fei) bann ein@tier ober bergleicben gar

grob 'Siel) ) J>er ^tenfeh 0d) difo ttU>9 bor ben

^hteren ju fchämen l)Ut / Öaf er geringer morben/

alb fie ; 'äßelcbe ISetrachmng ihn antreiben muf/

fich in ber ?(^atur ju mäfigen / unb ber 3ud)t/

Äeufchheit unb Öieinigfeit aub allen Kräften

nacbjujagen/ unb fich berfelben ju befleifigen.

8. S)iefer bemeibete iXllifbraud) beb &)e»

0tanbebi|labfoiutefünblich/ unb ber Strafe
unb @erid)te ©Otteb untermorfen / mie btm ber

heilige ®J>«ulub aubbrücflich lehret/ bap bie ba
i 2 peifch^
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fldfcfelicl) jtnt»/ fcpn flicifc^{icl& gffinnct/ unb pcifcb*

(icl)flefinnctff>)n/ fei)bcc^ol)/ unt) eine 5dnb<»

fcbaft »ibfr®Dtt / uht> Die ö(fo fe^n/

mögen @Dtt nicht gefallen/ Rom. 8:5-8- unö
red>net ble Unfeufchheit juöen lebten greulichen

geiten; Da man Die SBoHufl mehr Dan ®6tt
lieben merDe/ 2.Timoth.3;3.4. UnbfehetUn#

reinigfeit unD Unzucht unter Die'Jßerfebe^Slei?

fcheg/mitDemgufah/ öa§ Diefolcheöthun/ Daö

Sieich ©ütteö nicht erben mecDen/ Gal.y : 1 9.2 1

.

Eph. 5:5- 3a Die ephefet oerniahnet&/ pon aU
ler Unreinigfeit abjufiehen/ mie Den .^eiligen ju#

flehe/ Eph. 5:3. unD Die €oloffer/ Daf fieihre

(^lieber/ Die aufSrben finb/ alö ^urerep / Unreh
nigfeit/fclränblicheSSrunjl/ böfe £u|l/ tobten foh

len/ alöum melcher miUen Der 3orn ®;Otteeü#

berDte^enfchen#.^mber Eomme/ ColoC 3:

3a »ermahnet auch treuherhig Die ^h«f|uiouichfP

jur -öeiligung/ Daf ein feglichcr miffe Oün ©efäffc

( ober feinen Seib ) ju behalten in «Heiligung unD

^hren/ unD nicht in Der fufl^@ucht / »ie Die -g)eh

Den/ Die oon@D tt nichts miffen / Denn@0 tt ha#

be (te nicht berufen jur Unreinigfeit / fonDern jut

«Heiligung/ i. ThetT 4; 3 -7. 0o »ermähnet

gr auch Die 9lömcr/Da§ fieehrbarlich manbeln

füllen/ nicht in ©eilheit (Sammern) unD Unjuebt/

fonDern Den c^6rrn 3®fum €hti|tum anjie?

hen/ unD Des Seibesalfo märten/ Dafer nicht geil

.roerDe/ Rom. 13:13.14. gbenmäfig »ermahnet

auchber h^iügf Slpoflel^etrus/ Daß man fleh

enthalten feile »on Detr ffeifch(ich«n£uflen/ als

melche



welche wtber bic @<clc pt«it«n / i • Petr. 2: 1 1

.

imb ba§ man binfort nicl)t meljr ber SKcnfcben

£üflen/ fonbcrnbcm^lBtUenSOttcgfcbfn/ ^
Petr. 4: 2. unb bif ttcrgangitcbe Sufle ber ClBelt

fH()cn foHe/ bamit man ber fö6tt^^cl)^n'^^atur mic«

bcc tf)dl()afti9 merb«! f6nnc/2.Petr.i:4. Unb
baf Die/ fo ba »anbcln nac^ tcm Jlcifd) in ber un#

reinen £u|l/ bel)aitenmerbenjum'^ase bcö@e.f

ric|)ts jur Reinigung / 2. Petr. 2: 9. 10. @0
fpricbtaud)ber()ciltge3o^anneg/ aüee/ masin
berSGße(ti|l/ nembcl)enbeß ^ieifcbeö#8u(l/ Qlu^

gen#£u|lunb boffdrtigeä £eben/ fep nic^)t üom
Q3ater/ fonbern t>on ber

*2Beit/ i. Joh. 2: 16.

©an finben mir in ber ©efcljicbt %obid / ba§ ber

^J:eufei ©emalt l)abe über bie/ meicfee um Unjuc^t

roiüen Reiber nehmen/ miebas tummcQ>tel)/

Tob. 6: 17. 18. Unb bai)ero berböfe @ei(l.^s-

modi t()rer @ieben getobter / bic fiel) alfo ju 0a^
ral)/9vaguelg'^ocl)ter/bet)legenvDoltcn/ Tob. 3:

V. 7. 8- Dieter anDeren Sluebrucbungen in bet

©ebrift bon ben güflen be6 §leifd;eö ju gefebmei«

flen.

9. ©iefe junbücbe @ei(l)eit/Un#

}ucl)t / Uiifeufcbbett unb Unreinigfeit im €l;es

©tanbabermilau^bem/ maö bcrbdligcSlpo#

fiel ^aulug I. Cor. 7: 2. - anfü()ret/ gefiicbt

werben julegitimiren/ ba er fpriebt/ ba§ um bet

‘Öurerei) willen ( ober bie ^urerep ju oermciben )

cm jeglicher fein eigen '2Beib/ unb eine >eglict>e if)>

ren eigenen SRann t>abe ;
ba§ ber SWann bem

^cibe/ unb bati ‘2Beibbem ‘Spanne biefcbulbU

£ 3 ge
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ö<»§ öaö 2Bfib i()Kö£ei*

beßnic^t mächtig f{i)/ fotibcrn t)<t !9iannj öcö#

gfeicbcn &cr
‘

3)Jann fei) feiueö £etbel nicht mächtig/

fonba’tiöaöCEBeib; tmb ba§ eineg Dem cmDcm

fich nicht enUiehenfoHe / eg fei)tmn ouöbei)bei:

JScmiliigung eine geit inng / baf fic jum Japf»
unb 3?dten ^uffc haben / unb ban mieberum ju»

f^lmmen fommen follen / auf ba§ ber ©atan fie

nicht reifliche um ihrec Unfeufchhcit willen.

IO. CfBeit unb ferne abcri|l/ ba§ hieburdhbej

heiiigeSipojbei biefe fünbüche 5ieifcl)cg £u(l/® ci(‘*

heit/Unjucht/ Unfeufchhcit unb llnreinigEeit im
€i)f^@tanb heutiger Seiten hatiegitimiren unb
j)atrocinirenn>o!len; wie er ban in obigen cita-

tis locis, unb anbern me()rem//a in biefem €api<

teffeibpen feinen Cifer bawiberhat fel>en laffen;

fonbern er hat nach ber Klugheit biefen,€orin<

thern (weiche nach '^cibnifcher ©ewohuheitaller

tlnjud)t ergeben waren / unb nicht wu|len / ba§
ber 58ei)fcl)iaf mit feineg <33aterg 2ßeib ( ober

©tief’^IJiutter) eine öcrbotene©ünbe wäre / big

fie ber 2lpo|iet barin aufgewecfet ) um ihrer Un#
ieufchheit willen/ wieer v. 7. felbflenfe^et/ tu

wag nachgegeben/ unb auf eine Seit lang aljb

condefcendiret/ weilen er mit ihnen/ algmit

feifchlichen/ noch ni^t geiflltch rebeiffonte/ i.

Cor. 3; 1. Unb alfo inter duo mala bag minus

jugeftanben; gleich ?0?ofeg wegen ber^Dartigfeit

ber «feiten berauben benfelben jugelaffen/ ihren

Sßeibern/ wann fie einen Unluflwiöerfie gefaff

fet/ einen ©^eibe='5J5rief ju geben/ unb fie alfo iu
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dimittirtn/o^ngeac&tetföDotn Sfnfcmge mental»

fo tt>arc/tt)ie öcv liebe >öd{an& felber fpric^)t/ Matt.

19:8- ®?a|fen Der beilige ^autuö aud> felbftcn

I. Corinth. 7: 6. binju i()ut/ baf ec folcI)eö/ vüflS

V. z. 3.4.5. genielDet worben / au6 'Sergunft f<\*.

ge/ tinb nicht auP @ebot Deö -öSecn.

I r. ferne/ öa^öiefc Condefeendentz

folte ein flUgenicine Re^l fepn / woran €l)riftlk

ehe Jjftben im €b«^®tanbe gebunben wären,

©aößebenbereeften Sbriflen inogemein beweis

fetganb bag ©egentbcil/ ba man mit grjlaunen

finbet/ ba§ bieöemüter/ fo halb fie nur ba«

23Jortüon3€‘ftißu« bet Slpofteln COlunbe gebo#

rct/ bie ;^raftbeefeufcben Sammee SSSU in

fiel) empfunben haben/ ba bie feurige Siebe ju

föOtt fieangetricben/ (welche bie befle unb auch

einigile £ehrmei|lerininbjcfem ^uncteifl) baf

ftc fi(h fo baib gei|llich befchnitten / unb bie CDlan#

ner !eine 'üBeiber / unb bie ‘JBeiber feine 5Won«
ner in ber giatur mehr wijfen wollen

; barau«

ben heiligen 2lpo jleln pon ben >öeibcn grofie ^Ber«

folgung erwad)fen / welche fie al« treue ©tener

3(|fu erlitten/ unter weld)en 5J)autu«nid)tbec

©eringfle gewefen. ‘patte ba« obige SBort an
bie Sorinther aber alhie gegolten^ folten fie jtch

halb haben au« ihrer ^einbe «^änbe retten fon»

nen/ mit bie '^Beiberju ihren SDlännern & vice

verfaju weifen/ welche« aber flcifchlid) gewefen

wäre ; wenn man/ in ^nfehung ber heiligen Sipo#

jfeb'Sllänner/ alforeöenbarf/ beren Relpe^tfol#

che« niiht juläffet: “Slan melöet« aber in Sin#

i 4 febui>0
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^()un9 unfctcr3ett. 3d)rodö in 0)tijto / folte

ein *^nulu6 unter unö nuf(tct)en / et würbe bie

fieifcblici)e'2Belt jumernft^aftcOen übetil)rcftn<»

flere 2Betfe beö jfeiiebeö beflrofen/ unb nic^t für

gut {>eiffen/bo§ Sekret bem^icifcb« ulf» patroci-

niren unbbns'SBortreben/ unbbaburdb bieUt'

fncbefinb/baffronimc>öer|en/ bie ungieiebge#

trauet fittb/ fot>ielr>i>nil)rcn@)e?@atten (eiben

müften/unboftbeg^ebenti bei) benfelbcn jtebuer#

wegen müflen; uon ihnen laffen »erjagen/

unb mg ®enb ibficn ; weichet* ein (Spiel beg bö#

fengeinbeg/welcbeg man eher unterbleiben/ alg

€hniien fuchen folte. gwar lehret bie gefunbe

<Bernunfteinen Reiben in ber ?Üa(ur/ ba§ bie

Cßermengung ?0?anneg unb ^eibeg ein 9ÖJerC

begfrepen 'ÜBiUeng/ ba ein ^theil bag anbere

nicht ju forciren fan ; wie man auch unter erba^

renblo§#natürli^enl'euten ^pempelweig/ ba§

fte einanbet barinn feine (Gewalt antuhn ; unb
bag <2Beib fiel) oon ihrem '3)lann niemals wollen

berühren lajfen; unb lebet man babep wol unb

ffieblich mit einanber. ‘2Bag fol einer ban nicht

tul)n / wan er flehet / ba§ ber ®>e' ©atte um beg

©ewiffeng willen fich nicht »erunreinigen fan ?

©ann mit ber SGBiebergeburt bie ^»rtpflanhung

im ^leifche aufhoret / wie bie Äinber ©Otteg
wiffen ; ba ber SSSille einmal für allemal in

©ßtt übergeben i(l / unb man nicht mehr in eigi»

nen'iSSilien eingehen unb etwagtuhnfan: S)ec

fleifchliche Ißepfchlafaber ijl eigener 'üüille / wie

ein wiebergeborner SOlenfchin Shrtjio/ weldher
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£ic^t un6 £cben ifi / im £icl)t fintiet / unb babcro

Wflcbet unb batet/ ba§ er ntdbt in änfecbtung fal#

le/unbbeiflTet; S)ie €b«Po angeboren / bie l)a»

ben ibr Sleifd) gecreubiget/ jufamt ben gupen unb

55egierben/ Galat. 5-! 24. <^en €bf^£fute in ber

9^atur ihren groecf erreichet/ unb Äinber in ihrer

©hegejeuget unb geboren/ ba foil ein ^hrtl

anbern beffo mehr nachgeben/jumalen ber 'üOZann

bem gottfeeiigen ^[Beibc: ‘ÜBelcheSexe feib)len in

ber ^atur einen fleifcblichen 9)Jann unmüglich

»ergnügenfan/ unb berfelbe bal)eroinber?fta#

turbie€'nthaitungim Sieifche lernen mu^; »iel*

mehrman eß um ^hrifti millen ju tul)n ifl.

i2.,‘5)a6 ©efefemeifet unß flarlich an/ ba§

man baö eheliche äBerf / auf feine allerreineftc

Slhrt genommen / nicht in ®Ott heben fan/ unb

ba§ eö unrein oor ©Otteg flaren Slugen ifl/

(üormelchemauch bie «öimmel nicht rein befun«

benmerben) bahero 9)?ofeö auf©Otteß ^Befehl

bem QJolf geböte/ ba§ eg fiel) heiligen mufle/ cl)C

fie jum ißerge @inai @Dtt naheten : 5)a SWo#

feg augbrucflich febet / ba§ (ich feiner jum ?lBeibe

nahen folte/Exod. 19: 0clbflbefahl ©Ott
SÄofe / ba§ er bem Slaron unb feinen 06l)nen ei#

ne gemijfe ^hrt leinene Unterhofen machen muffe/

welche bag ^leifch ihrer @d)am beeften/ unb bie#

fe muffen fie anhaben/ man fie in bie ©tiftg^dDut#

ten gehen/ ober jum 2lltar hinju treten molten jum
heiligen ®ienff; auf baf jtenichtihre^Jfiffetaht

tragen / unb gerben müffen ;
unb biefeg folte ih#

neneineemige 'iißeife fei>n (fo hoch mar baran

Z
')

gcle#
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gelegen) Exod. 28 : 4 -- 43 - tncld^eöttjcifminbet

ip / cilg &ee ®ei)fd)!af. Gin emDet SuebilD i|t

mit »nö feinen «Wännern/ meid&en bet

^riejlerSlbimelecb in i()tet >£)un9erö#gjobt bie

heiligen ©chau ? l8,vob nicht geben weite / bi^ et

»etricl)ett warb/ ba§ fie fich »on '^Beibern enthalt

ten/ i.Sam. 21:4. ®et ^ropl;et unö ^folmifl

55nbib bat im @ei|te juriicf gefeben in ben ©a»
men / baraug ec empfangen / unb in bie Matrix,

baraueergeboren/ unbfebetmit tiefen Porten:

Sebbin ttue fünblicbemtSaamengejeuget/ unb

meine SKuttec bat micb in ©önben empfangen/

Pfalm.fi: 7. ©ein ?luge war einfältig/ unb

fein ©cbalcf / batum war fein ganbet £eib

Ud)t/ Matth. 6: 22. 23. Gö wat Sophia fclbet/

batum faget 5)aüib/ bu lälfcft mich wijfen bie

beimlicbe ^eiöbeit / Pfalm. f r: 8- än bie<

fern 2luge mangelte unö/ batum tappen wir im
ginftern. Unfer liebe eg)eplanbfebetfelbjlenbaö

5rei;cn unb fteb ftepen laffen untec bie Seicben

bet alljugroffcn ©icbeebeit unb forglofen

aebtung bet juEunft Gbeifli Jum ©eriebt / Luc.

17:26-30. 3aetpmfetfeligbie geiber/ bie nicht

geboren haben/ unb bie 5ötü|ie/ bie nicht gefäuget

haben/ Luc. 23:29. §lucb wil ber heilige '^Jau»

luö/ ba§ ein 35ifchoff/ alö ein gurbilb bet Äeuf^«

heit unb 9veinigEeit/ nur Gineö CfBeibeö SSann
gewefen fepn foUc/ unb eine Wienerin bet ©emet*
ne nur Gineö'SJtanneö SJBeib/ 1. Timoth. 3: 2.

&f:9. unb febet weitet/ wanmnnwiberGbri“»

flum geil werbe/ fo wolle man ftepen / v. 1 1. ©o
bat
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^dtöali«be >ö(!i)(anD / berunö inflflcm/ augge#

nommfnt)ic@ünDe/ ifl gleich rooi'&cn/ alödtt

gurbilt) bet >öeiligfeit unö Sieinigfeit/ fein 9S5eib

genommen.

13. Unb meifen mir bannncbber Se^runb^«

);empetbeö lieben >öepiimbeö @Dtt oon ganzem
4bcr^en/ oon ganzer ^eele/ oon ganzem ©e<
müte/ unb anö allen Kräften lieben follen/ Marth.

22: 37. Maro. 12; 30. auch heilig unb oolfom#

men fcpn/ gleich mie 'Sater im eg)immel»oU

fommenunb heilig ifl/ Matth. 5:48. i. Petr, i:

14, if. 16 . unb ohne -Heiligung SRiemanb @ott

fchauenmirb/ unbmiralfo berfelben nachjagen

foUen/Hebr. 12: 14. 2(ifo i(l /a auch dne fol^e

©Ott# liebenbe ©eele feinet megeö ju oerben#

fen/no(^ihrjuceravgen/biemit bem £i(^t@Ot#
tes im ©emute angejünbet / ihre 'öeiligung |u#

ehet/ unb Shril^a 3gfu in ber 9£ßicbergcburt unb

Erneurung beö 'DJlenfdhcn im guge be« QJaterö

nachjufolgcn / fichuntbeß •öimmelreichß millen

bcfchneibet/ Matth. 19: 12. bahero auch im@e#
mifen an|lehet/ bie fon|t ^uläfliche Pflicht beö

0)ej^anblichcn iBepfchlafents juerflatten; oiel#

meniger aber baöunfeufche/ unreine/ unjua^tige/

geilhafte uabthierifche^efenunb Rillen ih«S
®hf'@attenju erfüllen: Unb fan hier fein Pc-
gardber 9fatur ^lah haben/ fonbern ePhcilfd

vielmehr über alleö baö/enige/ maöbereitö oben

N.s gefagtmorben/ auch nach bem Sluöfprud)

beg lieben -^eplanbeö fclb|len: £a§ bie lobten bie

lobten begraben/ bu aber folge mir nach/ Iv^tth.

8:22.



8:22. Unt) »etter/ wer nicl&t tofrläugnet/ /a^p'
fet ^ntec/ ^tuttcr/ Statut/ *2Beib/ ^mb/ jc. ber

lan rtic^t mein 3üti9«t / Luc. 14; 26. 5Cßie
ban auc^nur bte/enigenbem ßcirnm/ »oegtjinj

ge^et/nacbfolgen/ uiibbaö neue Sieb ftngenfon#

nen/ welche öon ber Srben unb au« beh SSyienfc^ien

burcf) ba« Jßlut S^rtfH erfüuft / unb mit C^eU
betn (-ober ‘SJtdnnern) nicht bepeeft / fonbern

Jungfrauen finb/Apoc. 14; 3.4.

14. @Ott roofle eö in »ieier «öerhen iaffen ^ag
»erben/ unb fonberlich ben Sehrern mit ^auio bie

@chupen bon ihren äugen »t^tuhn/ bapfiefe«

hen mögen/ in »eichet Jinpernip jtewanbeln/ ba

fk biefeö angeführte unreine/ unfeufche / geile unb

mehr ban thierifche ®efen defendiren börfen/

unb noch barju biei'enigen / bie burch ©ß^'jJre«

©nabe unb Äraftbem ungöttfichen ^ffiefenent#

runnenpnb/unbbem Unpatber ^elt burch bie

grfenntnip be« >ö@rrn unb >öei)lanbeö 3®fu
ChriPi entfaget haben / »ieberum burch Unjucht

jur Peifchlichen Sup/ unter aUerhanb <3Sor»anb/

unb irriger unb »erbreheter Stnführung bet

©chrift/ nicht nur reihen/ unb »ieberum einPe^#

ten »ollen/ ju ihrem eigenen ‘35erberben ; fonbern

gar mit duferli^er @e»alt unb ©träfe / »ermit#

telp ber Obrigfeit/ jmingen »ollen. O©^an<
beuber©dhanbe! Unbfiehetman barau«/ bap

©Dtte« ©ericht in ihnen ip/ »ie bamalen bei) bet

SinfunftJSfuim Jleifcheüber^unb in bem Jü#
bifchen QiolEe entbrant »ar/ »eiche« ein 3ftch<n/

bap ber liebpe c£)ei)(anb abermal nahe not ber
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^^uri(l/um^(l69ott^ofe 9£Bffen tn^cicob/ fei»

ncm€bniicntubm/ abjuraenBen/ «lö cinGoel

unB|lai:cfer(2rrcttcrBci:0cinigcn/ öic fiel) öon

ganfecm >f)cr^cn ju 3btnc befe^ven / Elä. f 9; 20.

Rom. 1 1: 26. unb ^ag «nb 9Jacl)t ju3l)tnetu»

fen in ihren 2ieng(ien unb ti^6l)ten / Luc. 1 8= ?•

Criflin feinen bereiiö etf^ienen/ unb

hatfieeon ihrem Un^at rein gen)nfc$en/ mit fei#

nem 35 iut/ Apoo. i
; f .

ju 'Erfüllung ber ?ÜSeif#

fngung/Efa.4:4. Unbbiefeß Sßiut i|lö/ baö ju

@Dttinben>5immeifchrei)etüber ©ewait unb

0(itan/ berep6llifchen0chlan#

ge/ bnhere ber liebe ©Ottfich nichtfnn enthul#

ten/ ber hitnmiifchen 9)lutter onö bet groflen 2lt#

beit JU helfen/ bis fie eublich ohne 'iißche ihre Äin»

bet fanft gebaren mirb/ Efa. 66: g. Sich fomm
lieber 'Ö®rr3<?fu halb: 2(men/2(men!

2QJil man aber fragen/ miefi^) banei»

gentiiehju »erhalten mit ben/enigen €he*@atten/

ein« ober anberfeits/ bie in ihren §Ieif^es«£u|ien

erfoffenfinb/ unb »on feiner Enthaltung mifien

moUen? R. Es i|l für ben/enigen bas hdrtefle

Ereu^auf Erben/ mit einem folehen @ei|]e am
ißanbe ju flehen. Es fan aber ein ^heü bas an#

berefeiigmadhen/unb baffelbe burchSEfuiöei)#

(lanb gar mol »on biefer Äranfheit heilen/ mofern

basfranfe^heilfi^nurmil helfen laffen/ unb

SEfum ben himmlifchen2ltht nicht »on fich au§m
•Öaufe flöffet/ unb fich <tlfo muhttpillig fcl)eibet/

vid. I. Corinth. 7: 1
5. 1 6. ®ie jtrduter machfen

ber angefochtenen 0eele / bie fich w^er bet

Äeufch^
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:Keufc^f)cit teilten mu§ /in il)rem ciflfnen ©nwiein/

tneicI)cö3SjiiSin it)rcni ^ev^cnl)at/ Canr. 4: 12 .

öarin allevtei) ©ewüt^^iSe^tiein t)ttf/ Cap.6.i.

n)elcf)e unfer l)immlifci)e Strfet gepjian^et nciiDec

flUeö Malum öcc öei’&erbtcn / unb öon bet

©cbtonflcn öergifteten Tin6lur, bepbeö in ®ann
unb ‘SBeibe. ©taube / Siebe unb «öofnung

blüt>en alle 3)?or9cn neu / unb finb lauter @ött(i#

d)e atrdfte/ baman fiel) immcrbac beö ©Uten öer>

fiebet/ unb nic^tö bofeß inö ©emüte eintaffen fan;

moburefeinbem ^ranfen biebi>fc©iftira@i'un«

be gehoben / unb ber©atan auögetrieben mirb.

S5er ©taube i|t ein Corrofiv, unb ‘iXßein/ msmit
bie 9[Bunbe 9ewafd)en mirb / unb bie Siebe 3§fu
in unferm ^erbfn i|l Oel)te / ivel(^c0 bie Strt bat/

'

ba^ es bas iöofe pollenb auSfübret/ unb bie

SS3unbe beitet: ©ie >öofnun9 i)l bas SSanb/ mo#
mit ber ^ranfe öerbunben mirb. '35on biefen

ünivertälibus ift ber ©ottlicbe (Samariter bei>

allem Jall »erfeben : ©ie Spedalia übertdffet

ßruns/ als in ber Verberge unb Domidlio, ba

©bedeute einanber pflegen muffen; unbfinbbar#

jubie trauter unb (Semürbc @6 ttticl)er Expe-
rientz im ©arten jute^anb/ aus meti^fn biefe

einfältige Stugen# (Salbe aucl) praepariret mot«

ben; nicht bet 9)?cinung/ biefetbe in bie'iSJett

. hineinß wollen febreiben / unb unfer «fDeiligtum

ben «öunben 511 geben jc. aufba§ fie uns nicht jeiv

reiffen. Matth. 7: ^Mn i|l bamit fürfichtig/

unb wirb nur/ als für uns felber gefchrieben/ ju

einem •.^aus>Recept, 2lnbete gute «Rethen ba<

ben
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b«n flud) @abe öon @£)tf / unt) nicbt nöbtig/

»onSÖIcnfcben gelebt’« iu werben; Die liebe ?(^obt

Icbretftefelber baten / 6a eg b«lf«’ ©uebet/ fi>

werbet ibr finben/ unb je mehr gefuebt/ je mebr ge^

funbenwitb/ lebtetbemSemütebie grfabrung:

©atnanbem lieben ?Re^|len jwavbag @ute/
bagung@Ottgegeben/ nicht entbaltenwil/ fen«

bern gern mitibeilet/ wag man i|l unbt;at; Slüeg

in @Dtt unb feinem heiligen Sjillen.löabe^ wir

öber erinnern unb warnen/glei^falg bamit in bec

gurcbt®Dttegfürficbtigunb beiliglicb umjuge#

ben/ unb ju unterfebeiben/ wag finge ober tobricb'

teSungffauenfinb/ unbbiefe le^te an bie Slpotbe#

fer ober Gramer ju fenben/ bie ibrc'ÜBaare publi«

}u ^aufhalten/ ba fönnen fte fleh oerfeben.

16. Ser ^§rt erbalte ung in feiner heiligen

gurebt/ unb gebe ung allen einen @inn unb 9ffiilü

len in Cbrijio/ welcher in feine @unbe williget/

noch mehr junbigen fan/ ban wir bamit aug@£)tt
geboten finb/ Tob. 4: 6. i.Joh.3:9. Ser liebe

©Ott wolle ung au^ allen im ©eifie ftarf ma»
tben/ ba§ wir in biefemCfSillen in €briflo ben
©atan barnieber werfen unb binben mögen/ unb

S^ftt alfo oor bie güjfe legen / ber0cblangen
ben ^opfju jertreten/ 5lmen! ja
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